
Zeitschrift für vaterländische 

Geschichte und Altertumskunde 

Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens 

b ee Tr TR wu A Ir hr 

—— —— _ . 1% 



Bi 

7 

32 RL N 

0 "JM *9* Hör » D Pam x 

BIN '2 Br Er .- 

VE . Mn F Be; Dale nf Dr dr J > Neid —8 8 uhr. — — — nr 

a) " N! A 

—* 

Par ur 2 * —* F Br 8 * J F Y he * 

5 u 7 

* 

* 

se 

; 

an en ———— a 

— arme 

RE ET he Ge Kanne 

— 

IN COMMEMORATION OF THE VISIT OF 

HIS ROYAL HIGHNESS 

| PRINCE HENRY OF PRUSSIA 
MARCH SIX’TH,1902 

ON BEHALF OF HIS MAJESTY 

. THE GERMAN EMPEROR. 



Zeitſchrift 

für vaterländiſche 

Geſchichte und Altertumnskunde. 

Herausgegeben 

von dem 

Verein für Geſchichte und Altertumskunde 

Weſtfalens, 

durch 

deſſen Direktoren 

Pfarrer Dr. C. Mertens und Profeſſor Dr. A. Pieper 

in Paderborn in Münſter. 

Einundſechzigſter Band. 

Münſter, 1903. 

Druck und Verlag der Regensbergſchen Buchhandlung. 

(B. Theiſſing.) 



HARVARD CHI IFGE LIBRARY 

APR 2 1906 

MOHENZOLLERN SOLLEOTION 
GIFT OF A. ©, COOLIDUE 



Erſte Abteilung, 

herausgegeben 

vom Director der Münſterſchen Abteilung 

Profeſſor Dr. A. Pieper. 



Ponrträtdarſtellungen 
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— — —— — —— 

Mehr als irgend einer ſeiner Vorgänger und Nach— 

folger ſcheint Biſchof Sigebert, der die Mindener Kirche 
von 1022—1036 gelenkt hat, darauf bedacht geweſen zu 
jein, feinen Dom mit fojtbaren liturgischen Büchern aus— 

zuftatten. Hermann von Xerbefe, der um 1400 fein 

Chronicon episcoporum Mindensium verfaßte,!) hat den 

Büchern Sigeberts die folgende ausführliche Bejchreibung 
gewidmet. 

Sigebertus ergo praesul non solum circa tempo- 

ralium bonorum applicationem, verum etiam circa 

Dei cultum studium magnum, ut dilataretur, impar- 

) Herausgegeben von Leibniz, Scriptor. Brunsv. illustr. II 169 ff. 

Eine neue fritifche Ausgabe des verderbten Textes wäre ſehr erwünſcht. 

Im hannoverjhen Staatsarchiv werden zwei Handfchriften des Tertes auf 
bewahrt, Ms. T. 1 u. T. 2, feine der beiden ift die für den Leibnizichen 

Drud benugte. Der einen Handjchrift habe ich einige Verbefjerungen des 

gedrudten Tertes entnommen, worüber der Heine kritiſche Apparat Rechen: 

ſchaft ablegt. 

LXI 1. 1 
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tivit. Unde inter alia ecclesiae suae utilia etiam 

decorem Dei studuit adornare. Diversa enim ple- 
naria auro et argento ac tabulis eburneis lapidibus- 

que pretiosis adornata Deo et beato Petro ex sin- 

5 gulari cordis devotione, ut in eisdem libris apparet, 

obtulisse videtur. 

Horum primum ympnos per anni eirculum con- 

tinet centum, sex ymaginibus ornatus, Ambrosii et 

Hylarii episcoporum de ebore, reliquos vero quatuor 

10 argenteos, videlicet Sedulii et Aratoris Romanae 

ecclesiae subdiaconi, qui duos libros metricos de 

historia actuum Apostolorum eleganter composuit, 

Prudentii et Juvenei in quatuor cornibus libri cum 

suis inscriptionibus ordinavit. Isti enim primo 

15 ympnos composuisse inveniuntur. 

Secundum plenarium continet omnium evan- 

gelistarum scripta. Hic liber ymagine crucifixi et 

quatuor evangelistarum de puro auro lapidibusque 

pretiosis est adornatus. 

20  Tertium continet orationes singulares et praepara- 
toria ad missam, in quo dieti episcopi effigies intra 

librum pulchre et artificiose est depietus, exterius- 

que de ebore sculpta et ab aliis duabus ymaginibus 

suffulta et sublevata. Versus: 

25 Nomine sacro tuo, Sigeberte, dicatur ymago, 

Quae suffulta suo praesidet officio. 

Quartum continet gradualis officia. Hic liber 

et sex ymaginibus eburneis et quatuor argenteis 

sculptis: Augustini, Ambrosii, Gregorii Papae et 

30 sui diaconi Petri adornatus. 

8) ornatus scripsi, ordinatos J(eibnizius), ordinatus Ms. T. 1. 

— 10) argenteos addidi. — 29) seulptis scrisi sculptus 

L et Ms. T. 1. 
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Quintum continet tropos et sequentias et multa 

alia singularia. Hic liber secundum externam sui 

formam in ymaginibus eburneis sicut liber gradualis 

formatus est. In huius libri cornibus ymagines vi- 

delicet Marcelli, Ysonis, Otharii, Notheris habentnr. 

Isti enim tropis et sequentiis operam dedisse repe- 

riuntur. Versus vero, qui sequuntur, aureis literis 

ibidem inveniuntur: 

Continet iste liber varios modulamine versus, 

Ut ventum teneat, qui velit esse tenax. 

Praedicti Notheris effigies pulchre est depicta, juxta 
quam hic versus auro scriptus habetur: 

Sanxerat iste puer hec orbi carmina Nother. 

Et sequitur: 

Hunec codicem studio Sigeberti praesulis almo 

Aspiciat quisquis, rogo verbis valde benignis 

Fili celsithroni, dicat, miserere patranti. 

Hunc Notherum monachum Sancti Galli et coeno- 

bitam invenio fuisse. 

Sextum est liber Sacramentorum et collectarum 
a sancto Gregnrio Papa editus sive ex Gelasyano 
emendatus. Hic liber valde est pulcher quatuor 
doctorum ymaginibus de ebore excisis et quatuor 
aliis ymaginibus argenteis, videlicet disciplina sapi- 
entia et scientia et intellectus, in forma reginarum 
adornatus. In isto libro multa singularia sedis 
Mindensis gloriam in servitiis episcopi et aliis con- 
cernentia habentur, cum exquisita diligentia con- 
scripta, ubi evidenter apparet, ad quantam miseriam 

et indigentiam dicta sedes, heu! in praesentiarum 
sit devoluta. Est enim praefatus liber ab intra pul- 

17) patranti Ms. T. 1. patroni L. — 22) quatuor Ms. T. 1 
eorum L. 

1” 
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cherrime paginatus, habens illud apocalypsis, quo- 

modo Johannes videat agnum in throno sedentem 

tamquam oceisum et librum apertum pedibus te- 

nentem, habentem cornua septem depietum, in cu— 

ius circumferentia hii versus habentur: 

Ecce triumphator mortis, vitae reparator, 

Agnus mirifiei pandit signacula Jibri. 

Videtur et ibidem Sigeberti ymago stans ante altare, 

ante quem duae ymagines in forma dominarum 

stantes, quarum una cum vexillo manu sinistra te- 

nens dextra vero calicem praefato episcopo porrigens 

et dicens: 

Hauri perpetuae Sigiberte carismata vitae 

Hiis tua clementer reficit te gratia mater. 

Septimum et octavum eiusdem formae et va- 

loris ex auro et lapidibus pretiosis tabulisque ebur- 

neis composita, quorum epistolas unum, religquum 

evangelia per anni circulum continens, hiis versibus 

insignita: 

Condidit istud opus Sigebertus praesul amandus. 

Nonum vero plenarium tenet omnium evange- 

listarum scripta et hie liber super omnes libros 

praedictos pretiosus et formosus, lapidibus pretiosis 

auroque fulvo et tabula eburnea artificiose et sub- 

tilter excisa adornatus. 

17) composita Ms. T. 1 compositum L. 

Auf Grund diefer Beichreibung hat Wilhelm Boege 

in einer feiner gelehrten funftfinnigen Studien!) den Ber: 

ſuch gemacht fejtzuftellen, was wir noch von Mindener 

Handſchriften aus Sigeberts Zeit bejigen. Es ijt ihm 

1) „Die Mindener Bilderhandichriftengruppe” Repertorium für Kunft- 

geih. XVI 1893 Heft 3. 
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gelungen nachzumeifen, daß ſechs der neun von Xerbefe 

aufgezählten Handichriften volljtändig und von einer wei- 

teren ein einzelnes Blatt in der Berliner Bibliothek vor— 
handen jind.!) Ob ein heute nody im Mindener Dom auf: 

bewahrtes Evangelijtar?) mit der an neunter Stelle bei Ler— 
befe genannten Handſchrift identisch ift, muß fraglich erfcheinen. 

Ein der Wolfenbütteler Bibliothek gehöriger Hymnarius, 3) 
deſſen Bejtimmung für die Kirche SigebertS durd das in 

dem GEoder enthaltene Kirchengebet bezeugt wird, *) hatte 
Minden offenbar jchon vor Xerbefes Zeit verlajjen, denn 
von deſſen Bejchreibungen paßt feine auf die Wolfenbüttler 

ı) Wann die Handfchriften nad) Berlin gelangt find, fteht nicht feſt; 
Voege Anm, 7 vermutet wohl mit Recht, dab es geichehen ift unmittel- 

bar nachdem durd den Weitfälifchen Frieden Minden an Brandenburg 

gelommen war. 

*) Der Eoder enthält außer den Leſungen aus den Evangelien die 
Eidesformeln der Mindener Geiitlichfeit, die wohl eine Publikation ver- 

dienten, um jo mehr als die Handichrift an ihrem Aufbewahrungsort durch 

Feuchtigkeit erfranft ift. Da die Schrift diefes Buches höheres Alter zu 

haben fcheint als die Sigebertfchen Handſchriften, ift es vielleicht zu identi- 

fizieren mit dem Geſchenk des Biſchofs Milo an den Mindener Dom, das 
Zerbete beichrieben hat: Milo XII episcopus . .. pro reverentia cul- 

tus divini dedit pretiosum librum evangeliorum, quem plenarium 
vocamus, auro mundo, tabula eburnea exterius adornatum inter 

alia memoria digna quae ecclesiae reliquit. Continet autem hic 
liber hos versus: 

Sit tibi, Gorgoni, liber hie, rogo valde decori 

Ornari Milo quod fecit episcopus auro. 
Ein Elfenbeinrelief hat das Mindener Evangeliitar auf jeinem Dedel 

und zwar ift es die obere Hälfte einer Carolingiſchen Diptychontafel mit 

Daritellung der Himmelfahrt. Das Relief ift umgeben von einem Silber- 

belag, der neueren Zeiten feinen Urjprung verdantt. 

3) Bol. O. von Heinemann, die Handfchriften der Herzogl. Bibliothek 

zu Wolfenbüttel 13 ©. 7 ff. 

) Die Beitimmung der Handichrift ward jchon erfannt von Leibnizens 

Gehülfen und Nachfolger, Joh. Geora Eccard. Vgl. deſſen Dissertatio 

de imaginibus Caroli Magni et Carlomanni etc, Luneburgi 1719, 
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Handihrift. In einem Evangeliar des Staatsarchivs zu 

Hannover,!) das chemals Eigentum des Bonifatiusftiftes 

zu Hameln geweſen ift, findet fi von einer Hand bes 
14. Yahrh. die Eintragung?) daß Sigebert von Minden der 
von ihm gegründeten Martinskirche in Hameln den ober 

gejchentt habe. Indes weicht dieſe Handjchrift von den 

übrigen fiher unter Sigebert entjtandenen ſehr weſentlich 
ab fowohl in ihrer Initialornamentik als auch in ihren 
Bildern, die die vier Evangeliften darftellen. Die Sige- 
bertihen Handichriften verwenden reichlich Gold und Silber, 

das der Hamelenjer völlig fehlt. Ahr eigentümlich ift, daß 

die Hintergründe der Bilder aus Fräftig gefärbten Hori- 
zontaljtreifen bejtehen, die teilweife durch ein BZadenmufter 
belebt find. Die Zeichnung der Figuren und Buchftaben 
iſt hier ungejchiet und geradezu roh im Vergleich mit den 
Leitungen der für Sigebert arbeitenden Künftler. Man 

muß daher entweder annehmen, daß die Notiz in dem 

Hamelenjer Coder nicht zu Hecht befteht oder daß, wenn 

wirklich Sigebert bei der Stiftung der Martinskirche ihr 

die Handjchrift gejchenft hat, diefe Dem älteren Handjchriften: 
vorrat der Mindener Kirche entnommen ijt. 

Die im Auftrage Sigeberts für den Mindener Dom 
gefertigten Handjchriften find techniſch und ſtiliſtiſch nah 
verwandt mit einer großen Handjchriftengruppe, die Voege 

in feinem Buche „Eine deutsche Malerichule um die Wende 

des erjten Yahrtaufends" 3) zufammengejtellt und ausführ- 

!) Der Evangelientert wird unter der Signatur Depositum der 
Stadt Hameln, Handichrift 37 (Ms. C. 15) aufbewahrt, das Gapitulare 

beſonders unter der Signatur Ms. C. 23 d. Die Zufammengehörigfeit 

der beiden Zeile it von Voege erfannt und bewieſen. 
2) Die Eintragung fteht auf dem erften Blatt des Bapitulare, abgedrudt 

zuerft von Meinardus, Hameler Gejchichtsquellen (Zeitichr. des hiſtor. 

Bereind für Niederfahien 1882 ©. 2.) wiederholt von Boege. 

) Ergänzungsheft zur Weftdeutfchen Zeitjchrift. VIL, Trier 1891, 
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lich behandelt hat. Wo diefe Schule ihren Hauptfig und 

Ausgangspunkt gehabt hat, iſt noch nicht mit Sicherheit 

ermittelt; Voege hatte zunächſt an Köln gedadt, durch 
Hafeloffs tiefgründige Unterfuhungen über den Egbert- 
Pſalter!) ift es wahrjcheinlicher geworden, daß die älteften 

Handichriften der Gruppe auf der Heichenau entjtanden 

jind, daß dort die Schule fich ausgebildet hat. Später 

find offenbar an vielen Orten Filialjchulen tätig gewejen, 
Die mehr oder minder die Tradition der Mutterfchule bei- 

behalten haben. Hajeloff läßt die Frage offen,?) ob in 
Minden auch eine von der Reichenau abhängige Schreib: 

jtube gewejen jei oder ob Sigebert feine Handſchriften aus- 

wärts, in Oberdeutjchland, bejtellt habe. Als ein gemwich- 
tiges Araument zu Gunften der erjten Annahme dürfen 

wir die lebensvollen Porträts des Biſchofs anjehen, die zwei 
der Handjchriften bieten. 

Das eine Porträt (Taf. I) findet fih in dem Sakra— 
mentar, das von Lerbefe an jechjter Stelle befchrieben ift 

und das heute in Berlin aufbewahrt wird als Ms. theol. Lat. 

fol. 2. Die Handihrift umfaßt 325 Pergamentblätter 

von 29.8X22 cm Größe, ihr Format ift größer als das 

der übrigen Sigebertijchen Handjchriften und auch ihre 

Ausftattung übertrifft alle anderen an Pradt. Den Ein- 
gang bilden einige purpurfarbige Zierjeiten mit Goldjchrift, 

zahlreich jind die kunſtvollen Initialen, achtmal begegnen 
uns darin ganzjeitige Bilder. Nach einem heute noch im ge— 
drudten Mifjale fortlebenden Brauche fteht zu Anfang des 

Meßkanons das Bild der Kreuzigung und bei fünf Hauptfeften 

) Der Pialter Erzbifhof Egberts von Trier, Codex Gertrudianus, 

in Cividale, herausgegeben von Sauerland und Hajeloff (Feſtſchrift der 
Geſellſchaft für nützliche Forſchungen zu Trier) Trier 1901. Bol. dazu 
die Beiprehung Boeges im Mepertorium für Kunſtwiſſenſchaft XXIV 

1901 Heft 6. 

9 A. a. O. ©. 162. 
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ſind die gefeierten Ereigniſſe aus der hl. Geſchichte dar— 

geſtellt: Geburt Chriſti und Verkündigung an die Hirten, 

Anbetung der Könige, Gang der Frauen zum Grabe, 

Himmelfahrt, Ausgießung des hl. Geiſtes. Eine unge— 

wöhnliche Zutat ſind zwei allegoriſche Bilder, die in den 
Meßkanon eingefügt find und zwar auf Blatt Sb u. 9a, 

jo daß beim Aufichlagen beide Bilder nebeneinander er: 
jcheinen. Lerbefe hat die Bilder als singularia des Coder 
befchrieben und feiner Beſchreibung des erſten Bildes ijt 
nur noch binzuzufügen, daß die Figur des thronenden 

Lammes umgeben tjt von den Evangelijteniymbolen und 

daf in den Eden des Bildes Mauern dargeftellt find, in 
denen Voege gewiß mit Recht eine Andeutung des „Neuen 

Jeruſalems“ fieht unter Hinweis auf Apocal. XXI 22. Den 

Anlaß zu der Einfügung des apofalyptifchen Lammes in 

den Meßkanon hat nad) Voeges Meinung der Tert ge 

boten, der eine dreimalige Anrufung des Agnus Dei ent: 
hält. Unfere Erklärung wird zeigen, daß auch ein enger 

innerer Zuſammenhang beiteht zwiſchen dem Lammbilde 

und dem daneben befindlichen, das der Berherrlichung 

Sigeberts dient. 

Der Hintergrund der beiden Bilder ift golden, auf 
dem Gigebertbilde bezeichnen braune und gelbe Streifen 

den Fußboden. Zu beiden Seiten diejes Bildes erheben 

fih blau gemalte jymmetrifche Gebäude, verbunden durd) 

einen braunen Quaderbogen, das Ganze foll das Innere 

einer Kirche darjtellen. Inmitten des Bogens ift eine 
Krone aufgehängt, deren Hafen durch den Gewölbeſchluß— 

ftein durchgebohrt erſcheint. Unterhalb der Krone jteht der 

mit rotem Stoff bekleidete Altar, darauf die Patene mit 

der Hojftie. Bon rechts her tritt zum Altar der Biſchof, 

befleidet mit hellblauem Talar, weißer Dalmatif und dunfel: 
blauer Gajel, feine Füße fteden in jchwarzen Schuhen, an 

denen weiße Streifen und Bunfte den Schmud andeuten. 
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Hinter dem Biſchof jteht ein Diakon, ebenfalls in hell— 

blauem Talar aber mit gelblichbrauner Dalmatif. Haar 
und Bart des Diakonen find rotblond, das Haar des un: 
bärtigen Sigeberts iſt dunfelbraun. Der Diakon hält in 

der Linken ein Buch, die Bewegung der Rechten ſcheint 
jein Staunen auszudrüden über die Erjcheinung der fremd: 

artigen Geſtalt, die jeinem Herrn den Kelch reiht. Der 

Kelch ebenjo wie die Patene und die aufgehängte Krone 
haben jegt eine unanjehnliche ſchmutzige Färbung, fie waren 

der Wirklichkeit entjprechend jilbern gemalt, aber das Silber 

bat nicht wie das Gold des Grundes feinen Glanz be- 
wahrt. 

Die Figur, die den Kelch in Sigeberts Hände gibt, 
it durch ihr Koftüm als weiblich charakterifiert, fie trägt 

außer hellblauem Unterkleid und dunfelblauem Oberkleid 

ein gelblihes um den Kopf geichlungenes Tuch. Über das 
Kopftuch iſt ein unmeiblicher jtahlblauer Helm geftülpt und 

die Linke der Frau hält eine Kreuzſtange mit dreizipfliger 

Fahre; ein grüner Nimbus rüdt die Figur aus der Sphäre 

der Sterblichen heraus. Bethmann hatte die Figur für 
den hl. Gorgonius, den Schugpatron des Mindener Doms 
erflärt; !) die richtige Deutung hat Voege gegeben: die 
Figur iſt die Berjonifiltation der Kirche. Im frühen Mittel: 

alter bereit8 war e8 beliebt, die Ecclesia als Bekämpferin 

und Beftegerin der Synagoge darzuftellen?) und ſolche 

Darftellungen führten dazu, die Ecclesia mit Helm und 

') Archiv der Geſellſchaft für ältere deutiche Geſchichtekunde VIII 837. 
Der hl. Gorgonius pflegt dargeitellt zu werden mit der Fahne in der 
Hand, zugleich aber gepanzert und mit dem Schilde ausgeruftet. Bergl. 

3- B. die Siegel des Mindener Domtapitele, abgeb. Weſtf. Siegel des 
Mittelalters 101, 2 und von Beißel, die Weitfäliiche Plaſtik des 13. Jahrh. 

(Stimmen aus Maria Laach 1903 Heft 3). 

2) Del. Paul Weber, Geiftlihes Schauspiel und kirchliche Kunſt. 

Stuttgart 1894. 
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Kreuzesfahne auszuftatten. Eine zweite Aufgabe, die ber 
Ecclesia in vielen frühmittelalterlihen Bildwerken zu teil 
wird, ift die, in einem Kelche das Blut aus der Seiten- 
wunde des Gefreuzigten oder das Blut aus den Wunden 

des apofalyptiihen Lammes aufzufangen. Ein Bild der 
Ecclesia, die heranjchreitenden Gläubigen den Kelch ent- 

gegen hält, ift auch ſchon in einer Handjchrift des 10, 

Yahrh. vorhanden.!) Derartige Bilder werden den Min: 
dener Künftler beeinflußt haben bei feiner Kompofition. 

Diejer war offenbar beauftragt in dem Meßkanon des für 
Sigebert beftimmten Saframentars eine Meſſe des Biichofs 

darzuftellen, aber jtatt realiftiich zu ſchildern, wie der Bi: 

ſchof inmitten feiner Kleriker zelebriert,2) hat der Maler, 

um dem Bilde eine höhere Weihe zu geben, die Ecclesia 

eingeführt. Sie fommt mit dem Kelche von links ber, 

hinter ihr bietet die andere Seite der Handſchrift das Bild 
des blutenden apokalyptiſchen Lammes. Für den mittel: 

alterlihen Beichauer war es fofort verjtändlich, daß fie in 

dem Kelche eben das Blut des Gotteslammes herbeibringt. 
Daß die Kelchträgerin die Kirche fein joll, hat ber 

Maler felbit in den das Bild umziehenden leoniniſchen 
Herametern ausgefprochen: 

Hauri perpetuae, Sigeberte, charismata vitae. 

His tua clementer reficit te Gratia mater. 

Die Bezeichnung Gratia ijt nichts als ein Synonym für 
Ecclesia, die Kirche als Vertreterin des neuen Bundes 

wird Gratia genannt wie für die Synagoge der Name 
Lex gebraudt wird. So finden wir 3. B. in einem alle: 

) Die Handfhrift in der Bamberger Bibliothet Cod. A. I. 47, mir 
nur befannt durch die VBeichreibung Webers a. a. O. ©. 17. 

?). Eine jehr ſchöne der Wirklichkeit entiprechende Darftellung der 

Meſſe, die dem Gigebertbilde ungefähr gleichzeitig ift, bietet z. B. eine 

Elfenbeintafel in der Frankfurter Stadtbibliothek, abgeb. Knackfuß, deutſche 

Runftgefh. I ©. 56 und jonit, 
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goriſchen Bilde des berühmten für die btiffin Ita 
(1002— 25) in Regensburg gefchriebenen Evangeliars!) 
als Beifchrift zu den üblichen Figuren der ftegreichen 

Kirche und ihrer Gegnerin den Vers: 
Pia Gratia surgit in ortum, Lex tenet occasum. 

Ungewiß ift, wer in dem Mindener Bilde die hinter 

der Ecclesia jtehende Frau tft, die ebenfall® den Nimbus 

und das in mittelalterlichen Frauendarjtellungen allgemein 

übliche Kopftucd hat. Das ihrige ijt blau mit rotem Stirn- 

jtreifen, ihr Oberfleid hat rote, das Unterkleid hellblaue 
Farbe. Durd ihre Stellung, die der des Diafonen ent- 
fpricht, erfcheint fie gleichjam als eine Dienerin der Eccle- 

sia, danach fünnte man vermuten, daß fie eine der chrift- 

lihen Qugenden wie Fides oder Caritas perfonifiziert. 

Boege hat die Anficht geäußert, die Figur jei die Jungfrau 
Maria, deren Fürfprache im Meßkanon erbeten werde mit 

den Worten: „intercedente beata et gloriosa semper 

virgine Dei genitrice Maria ..... da propitius pacem 

in diebus nostris“. Für Voeges Anficht läßt fich ferner 

geltend machen, daß die Figur in Haltung und Erfcheinung 

volljtändig der Gottesmutter im Kreuzigungsbilde des Sa: 
framentars gleicht, und es tft durchaus nicht unwahrscheinlich, 

daß dem Mindener Maler ein Bild, worauf Maria und 
die das Blut auffangende Ecclesia vereint waren, die Vor: 

lage jeiner Frauengruppe geliefert hat, in der er nur bie 

Haltung des Kelches leicht zu modifizieren brauchte. 

In einigen der Sigebertfchen Handſchriften ergibt das 

Kirchengebet einen Anhaltspunkt zu einer genaueren Zeit— 

bejtimmung. Der Codex der tropi et sequentiae, Nr. V 

bei Lerbefe, hat im Kirchengebet noch den Namen Kaifer 

Heinrichs d. i. Heinrichs II (F 1024), im Wolfenbüttler 

ı) Abb. Smarzensfi, die Regensburger Buchmalerei des frühen 
Mittelalters I (Leipzig 1901) Taf XIII 30, 
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ECoder wird Konrad als imperator genannt, doch jcheint 

die Handfchrift noch vor deſſen Kaijerfrönung 1027 ent: 

jtanden zu fein.!) Das Safranıentar hat nur eine Gebets— 

formel ohne bejtimmte Namen, fo daß hieraus fein Schluß 

auf die Entjtehungszeit möglich ift. Das Saframentar der 

Frühzeit des Sigebertichen Episfopats zuzuweifen, wird indes 

nahegelegt durch das zweite Borträtbild des Bischofs (Taf. II). 
Die goldene Inſchrift auf dem roten Rande dieſes 

Bildes, die eine jpätere Hand mit brauner Tinte in der 
oberen Ede des PBergamentblattes wiederholt hat, bejagt, 

daß Sigebert Hier dargeftellt ijt, wie er einer kirchlichen 

Feier präfidiert. Im Hintergrund iſt ein rofafarbener 

Vorhang aufgehängt, als Sig dient dem Biſchof der offi- 

zielle Faltſtuhl, deſſen Beine unten in ZTierfüße oben in 

Tierföpfe auslaufen. Die Farbe der Stuhlbeine iſt ein 

helles Rot, auf dem Sige liegt ein weißes mit Goldjtreifen 

bejegtes Kijjen, ein brauner Fußfchemel jteht auf dem 

ihollig gejtalteten Boden. Der Biſchof hat an jeder Seite 

einen minijtrierenden Geiftlihen, zu jeiner Nechten einen 

Prieſter, zu feiner Linken einen Diakon, jener hält ein ge: 
Ichloffenes, Ddiejer ein offenes Bud. Die Tradıt des 

Priejters ijt ein weißer Talar und ein blauer goldbordierter 

Bespermantel, der Diakon trägt über dem blauen Zalar 

eine weiße Dalmatik, die zwei rojafarbene Bertikalftreifen 

(clavi) und goldnen Randbejag hat. Unterhalb der Dal: 
matif kommen zwei Enden goldener Streifen zum Bor: 

ichein, das jchmälere ift das Ende des Gürtels, das breitere 

iſt das Ende der Diafonalftola, die über die linke Schulter 

gelegt wurde, jo daß ein Ende vorn, dag andere im Rüden 
hinunterfiel.?) Der Talar und die Dalmatit des Biſchofs 

!) Bol. Breßlau, Neues Archiv I 420, Boege a. a. O. 
?) Bal. über die Anlegungsarten der Stola 3. Braun, Die priefter- 

lihen Gewänder des Abendlandes nach ihrer geichichtlihen Entwidlung. 

Freiburg i. B. 1897. ©. 101 ff. 
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gleihen vollftändig denen des Diakonen; da aber der Bi: 
jchof und die Priefter die Stola jo um den Hals legen, 

daß beide Enden vorn herabfallen, ficht man auch bei 

Sigebert je ein Stolaende linfs und rechts von dem Gürtel: 

ende. Die Schuhe des Biſchofs unterjcheiden ſich ſowohl 

durch ihre Form als auch durch ihre Farbe von denen 

jeiner Begleiter. Sie find oben offen und lajjen hier den 
weißen Strumpf fichtbar werden, ihre Farbe ift Gold, 

worauf mit Weiß Zierrate aus Perlen und Steinen an: 
gedeutet find. Die Caſel Sigeberts von blauer Farbe hat 

einen goldenen Kragen und einen goldenen Mitteljtreifen, 
außerdem trügt der Biſchof über der Caſel noch einen be: 

jonderen Schnud, einen um Bruft und Rüden laufenden 

Soldftreifen, der vorn unterhalb der Schultern je eine 

Rojette mit berabhängenden Streifenenden zeigt. Diejer 

Schmud ift das Nationale, über deſſen Geſchichte und Form 

wir gerade jüngft durch einen Aufjag des um die Erfor: 

ſchung der liturgischen Gemwandung hochverdienten Pater 

Joſeph Braun belehrt find.) 

Der Name Nationale ijt entlehnt von dem Bruftihmud 

des jüdischen Hohenpriejters (Exod. XXVIH 15, XXXIX 8), 

der bejchrieben wird als eine an Ketten hangende Platte 

mit zwölf die Namen der Kinder Israel tragenden Edel: 

jteinen. Das bifchöfliche Nationale hat teilweiſe die Form 

des jüdischen nachgeahmt, häufiger aber beftand das biſchöf— 

liche Rationale in einem Schulterfragen, der viel mehr dem 

Superhumerale des Hohenpriefters (Exod. XXVII 6, 

XXXIX 2) gleichen würde. Die ältejte Darjtellung- eines 

Rationale der legten Form iſt die auf unſerm Porträt 

Sigeberts, das daher berufen ift, in der Gejchichte der 
liturgiſchen Gewänder eine Rolle zu jpielen. Gerade in 

diejer Darftellung tritt die Formverwandtichaft des Nati- 

i) Zeitfchrift für chriftliche KRunft XVI 1903 ©. 97 ff. 
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onale mit dem jüdischen Superhumerale jehr deutlich her- 

vor, denn das Superhumerale follte auf jeder Seite einen 

Stein mit jehs Namen der Kinder Israel erhalten und 
diefen Steinen entiprechend hat das Nationale Sigeberts 

auf jeder Seite eine Rojfette. 

Der kirchliche Gebrauch des Nationale jcheint in der 

zweiten Hälfte des 10. Jahrh. aufgefommen zu fein, der 
erite Bapjt, von dem wir wiſſen, daß er das Recht zur 

Anlegung des Nationale verliehen hat, ift Agapet II. 
(946— 955) und zwar hatte er dies Recht den Halberjtädter 
Biihöfen zugeftanden. In einem uns erhaltenen Briefe 
des Biſchofs Adalbero II. von Metz bittet diefer jeinen Hal- 

berftädter Amtsbruder Hildward (968— 995), daß er ihm 

die Erlaubnis fih des Nationale zu bedienen mitteilen 

möge. Das Antwortichreiben des Halberſtädter Biſchofs 

erfüllt die Bitte des Meger Biſchofs dody unter der Be— 

Dingung, daß dieſer die Erlaubnis nicht weiter anderen 
übertragen dürfe. Die Handlungsweije Hildwards ijt eine 
Ausnahme gewejen, im allgemeinen ift die Verleihung des 

Nationale ausgegangen vom päpſtlichen Stuhle ebenjo wie 

die Verleihung des Palliums, das verglichen mit dem Ra— 
tionale eine Auszeichnung höheren Grades bildete und 
jpäter ja auch auf die Erzbiichöfe befhränft worden ift. 

Das im 15. Jahrh. abgefaßte Chronicon Mindense 

erzählt, ) daß der Zeitgenojje Karls des Großen, Papſt 

Leo II., den Mindener Dom perjönlich eingeweiht und 
ihn mit vielen Privilegien ausgejtattet habe, darunter jei 
auch das Privileg gewejen, daß die Mindener Bijchöfe ſich 

1) Abgedrudt von Meibom, Rerum German. hist. 1552: Locum 

hunc tunce manecipavit — Jesu Christo et donavit — Carlus in- 
vietissimus. — Et hoc templum consecratur — a Leone et ditatur 
— multis privilegiis — nam hie praesul honoratur — Mindensis 
qui vocitatur — dignitate pallii — quod bene rationale — 

vocamus etc, 
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mit dem Nationale jhmüden durften. Da die Einweihung 
bes Mindener Domes dur Leo III. ins Neich der Fabel 

gehört und da zur Zeit jenes Papjtes das Rationole noch 
gar nicht erfunden war, hat Pater Braun in dem ange 

zogenen Aufjag jtarfes Mißtrauen gegen die Angaben des 
Chronicon geäußert. Er jcheut fi fogar auf Grund 

diefer Angaben zu glauben, daß die Mindener Bilchöfe zur 
Abfaffungszeit des Chronicon das Nationale gehabt haben. 
Zwar jeien auf Mindener Bilchofsfiegeln des 13. Yahrh.') 

die Dargeitellten mit dem Nationale ausgejtattet, aber man 
müfje bedenfen, daß Siegel oft auswärts gemacht oder nad) 
auswärtigen Borlagen gearbeitet feien. Unſer Porträt 

Sigeberts fann alle Zweifel heben, es gibt ung die Ge— 
wißheit, daß Mindens Biichöfe das Nationale getragen 

haben. Vielleicht dürfen wir nod einen Schritt weiter 

gehen und annehmen, daß gerade zur Zeit Sigeberts von 
Bapjt Johann, der nachweislich anderen Bilchöfen das 
Nationale verliehen hat, diejelbe Auszeichnung der Min- 
dener Kirche zugeftanden ijt. In dem Sakramentar fehlt 

der Figur Sigeberts das Nationale und man kann dies 
daraus erklären, daß der Schmud noch nicht verliehen war, 

als das Saframentar gejchrieben und gemalt wurbe. 

Für die frühere Entftehung des in dem Saframentar 
enthaltenen Porträts jpricht auch der Umjtand, daß Sige- 
bert dort unbärtig ijt, während das andere Bild ihn mit 

Bart zeigt. Bart und Haar haben hier diejelbe dunfel- 
braune Farbe wie das Haar im Saframentarbilde und 
auch der Haarjchnitt iſt beiderorts der gleiche. Ein Büſchel 

fällt in die Mitte der Stirn, über den Scläfen tritt das 

1) Abb. Die Weftfälifchen Siegel des Mittelalterd Taf. 54. Das 
Rationale, das diefe Siegelbilder zeigen, beiteht aus einem um den Hald 
gelegten Ringe, daran eine Heine Platte hängt; es ift alfo die Form, die 

mehr dem Rationale des jüdischen Hohenpriefterd entſpricht. 
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Haar in ſchön geſchwungenem Bogen zurüd aber vor 

jedem Ohr lagert fich wieder ein Büjchel auf die Wange, 

die einzelnen Büſchel find zierlich geteilt. Solche Friſur 

muß bei der Geiftlichteit ums Jahr 1000 beliebt gemwejen 

jein, Sigeberts Kleriker haben ihr Haar ganz ähnlich ge 

ordnet, ebenjo 3. B. auch Erzbiichof Egbert in den nad) 

ihm benannten Bjalter!) und viele der darin dargeitellten 

Erzbiſchöfe Triers. 

Da auf dem einen Bilde Sigeberts der Bart, den ihm 

das andere gibt, fehlt, da er überdies einmal völlig ins 
Profil gerüdt tft das andere mal in Vorderanficht erjcheint, 

haben die beiden Porträts feine jo ſprechende Ähnlichkeit 
mit einander, daß wir ohne die Beilchriften die Identität 

der Perjonen erkennen würden. Zwei charakteriftiiche Züge 

haben aber beide Porträtiften wiedergegeben, die lange, 
nad unten fehr breit auslaufende Naje und die Edigfeit 
des Gefihts. Sie kommt befonders gut in der Vorder— 
anjicht zum Ausdrud, die überhaupt lebendiger iſt als das 
Profilbild. Des Bischofs Geficht jticht durch feine Häßlich— 

feit unvorteilhaft ab von jeinen Klerifern, die die Künjtler 
nad dem ihnen für Idealfiguren geläufigen Typus gemalt 
haben: in Sigeberts Bild merft man das Streben, das 
Individuelle dDarzuftellen. Das Bild erinnert jtarf an einen 
Typus, dem man heute noch unter Weitfäliihen Bauern 

begegnet, und gerade daraus dürfen wir fchließen, daß die 

Miniaturmaler den alten Mindener Biichof, der wahr: 

Icheinlidh ein Sohn der wejtfäliihen Erde geweſen iſt,?) 

nicht übel getroffen haben. 

) ©. oben ©. 7 Anm. 1. 
*) Näheres über die Herkunft Sigeberts ift nicht zu ermitteln; daß 

er jchon in jungen Fahren dem Mindener Klerus angehört hat, läßt ein 
dem oder der tropi et sequentiae (bei Zerbefe Nr. V) eingefügtes Be- 
grübungegedicht erfennen. Vgl. Dümntler, Anzeiger des Germ. Muſeums 

XXIII 289. 
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Die Miniatur mit der VBorderanfiht Sigeberts fteht 

auf einem einzelnen ſtark befchnittenen Pergamentblatt, das 

auch durd Löcher und Flecke jehr beſchädigt ift. Jetzt iſt 

dus Blatt eingeflebt in dag Berliner Ms. theol. Lat. quart. 
3, das identiſch iſt mit dem Evangelijtar bei Lerbefe 

Nr. VIII. Nach dejjen Beichreibung muß aber unjer Bild 

dem an dritter Stelle genannten Orationale angehört 
haben, das verloren gegangen zu fein jcheint. Außer dem 
ausgejchnittenen ZTitelblatte hat ji von dem Orationale 

nur noch das Elfenbeinrelief erhalten, das zu Lerbekes 
Zeit in den Dedel jener Handfchrift eingelafjen war und 

das jeßt in der Berliner Bibliothef einem Coder anderer 
Herkunft als Dedelzierde dient. 

Unter den Mindener Handichriften in Berlin find heute 
noch drei mit Elfenbeinreliefs geihmiüdt. Das Saframentar 

bat in Übereinftimmung mit Lerbefes Angaben die Relief: 

bilder der vier doctores, d. ti. Gregorius, Ambrofiug, 
Augustinus und Hieronymus.) Von den Elfenbeinbildern 
des Ambrofius und Hilarius, die Lerbefe auf dem Dedel 
des Hymnarius Nr. I geſehen hat, ijt heute auf dem be: 

treffenden Goder, Ms. theol. Lat. oct. 1, nur mehr eines 
vorhanden. Das Ms. theol. Lat. quart. 3, identifch mit 
dem Lerbefejchen Evangelijtar Nr. VIIL, in das wie er» 

wähnt, da8 dem Orationale entjtammende Zitelblatt ein- 

geklebt ijt, trägt im Dedel ein Elfenbeinrelief des thro- 

nenden Ehrijtus, umgeben von den Brujtbildern der Maria, 

des Johannes und zweier Erzengel. Dies Relief iſt einft 

das Mitteljtüd eines byzantinischen Triptychons gewejen; ob 

es daſſelbe Relief ift, das zu Lerbefes Zeit auf dem Coder 
war, geht aus deſſen Bejchreibung nicht hervor. Byzan— 

tiniſche Elfenbeinjchnigereien find im Abendland jehr häu- 

) Abb. diefer Reliefbilder und des Elfenbeins auf dem Dedel des 

Hymnarius bei Voege a. a. O. 

LXI. 1. 2 
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fig zum Schmud von Buchdedeln verwendet, das ältefte 
datierbare Beijpiel dafür ift das Bernwardiche Evangelien: 

bud in Hildesheim.) Es tjt jehr wohl glaublidh, daß 

auch Sigebert ftatt für alle feine Handjchriften eigene 

Elfenbeinreliefs jchnigen zu laſſen, gelegentlid) Erzeugniffe 
Konjtantinopels, die durh Kauf oder Schenkung in feine 

Hände gelangt waren, feinem Buchbinder übergeben hat. 
Der Edelmetallſchmuck, den Sigeberts Handjchriften 

nah Lerbekes Bejchreibung zum großen Teil getragen 

haben, iſt verfhwunden bis auf einen filbernen Ornament- 
jtreifen, dev das Elfenbeinrelief des Hymnarius umzieht. 
Einjt waren, wie das Bernwardevangeliar und viele andere 
Handichriften uns veranjchaulichen können, auch auf den 

Mindener Dedeln, die Flächen rings um die Elfenbein: 
relief8 mit Gold oder Silber bekleidet. Heute findet fi) 
ftatt dejjen nur ein dunkler Lederbezug mit eingepreßten 

DOrnamenten, die erkennen lafjfen, daß diefe Einbände im 

Anfang des 19. Yahrh. gefertigt find. Dem jegigen Ein: 
band der aus Minden jtammenden Handſchriften ganz 

gleichartig ift der Einband des Berliner Ms. theol. Germ. 
quart. 42, eines Gebetbuches, das 1415 für Maria, Her- 
zogin von Geldern und Jülich gejchrieben if. Es ift 

wahrjcheinlich, daß nur durch ein Verjehen des Buchbinders 

in den Dedel diejes Buches das Elfenbeinrelief geraten ijt, 

das unjere Tafel III wiedergibt. 

Ein Vergleich des Reliefs mit dem Borträtbilde 

Sigeberts, das dem Orationale entnommen ift, und mit 
den Worten Lerbefes über den alten Dedel jenes Buches 

läßt feinen Zweifel daran, daß wir in dem Relief den 

Dedelichmud des verlorenen Orationale vor ung haben, 
daß die Hauptfigur des Reliefs Sigebert darftellt, wie er 
„von zwei anderen Figuren gejtügt und erhoben wird". 

ı) Abb. Beißel, Des hl. Bernward Evangelienbuh im Dome zu 

Hildesheim. Hildesheim 1894. Taf. I. 
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Die beiden Figuren, die nach Lerbefes Ausdrud den 
Bischof ftügen, find Priefter, die ihm bei einer kirchlichen 

Funktion afliftieren, beide tragen Zalar, Prieſterſtola und 

Caſel und halten auf den mit der Caſel verhüllten Händen 
je ein Bud. Das Bud des Briefters zur Linken bes 

Biſchofs ift gefchlojjen, in dem geöffneten Buche des Gegen: 
übers verfolgt der rechte Zeigefinger Sigeberts die Beilen, 

er ift alſo leſend gedacht. 

Die Tracht des Biſchofs unterſcheidet ſich von der des 

Miniaturbildes nur dadurch, daß im Relief über jedes 
Handgelenk ein Manipel gehängt iſt. Die Zweizahl der 

Manipel kehrt wieder an den vier Biſchofsbildern des Sa— 
framentars, ſonſt iſt fie in mittelalterlichen Biſchofsdar— 

ſtellungen ſelten; ob ihr ein beſtimmter liturgiſcher Brauch 
zu Grunde liegt, bedarf noch der Unterſuchung. Die pla— 
ſtiſche Wiedergabe des Rationale läßt noch beſſer als die 

maleriſche erkennen, daß es aus einem Stoffſtreifen und 

zwei metallenen Agraffen beſteht. Der Zufall hat ein 
Baar jchöner goldener Agraffen aus dem Mittelalter auf 

unjere Tage kommen laſſen, die wahrfcheinlich dereinft das 
Nationale eines Biſchofs geziert haben.) 

) Dal. Fr. Schneider, Mittelalterlihe Goldfibeln, ein Yund aus 
dem Boden von Mainz (Jahrb. der Kgl. Preußiſchen Kunſtſammlungen 

XVIII 1897). Die beiden Agraffen find in unmittelbarer Nähe des Domes 

gefunden an einem Orte, der darauf ſchließen läßt, daß die Kleinodien 

dort von einem Diebe, der Entdedung fürchtete, verftedt worden wareır. 

Ob fie dem Schatze des Mainzer Bistumd oder etwa einem als Gaſt am 

Mainzer Hofe weilenden Bijchofe entwendet waren, muß ungewih bleiben. 

Nach dem Urteil des gelehrten Herausgebers find die Schmuckſtücke byzan— 

tinifche Erzeugnijje, dies würde aber durchaus nicht dagegen Sprechen, daß 
fie das Nationale eines abendländiichen Kirchenfürſten geziert haben, denn 

wir erfahren z. B. auch, daß Biſchof Gebhard von Salzburg (+ 1088) 

als Geſandter in Konftantinopel vom dortigen Kaifer ein Nationale zum 

Gefchent erhalten hat. Vgl. Mon. Germ. SS. XI 39, 

2 * 
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Die Gefichtszüge Sigeberts find in dem Elfenbein, 
das der Bearbeitung größere Schwierigkeit entgegenfegte, 
weniger charafteriftiich herausgefommen, als in der Mini: 
atur. Der Schniger war aber von derſelben realiftiichen 

Zendenz bejeelt wie der Maler, daher haben wir in beider 
Werfen die gleiche peinlich genaue Darftellung der Ge: 
wänder, daher auch die eigenartige felten vorfommende Be: 
handlung der Tonſur. In dem Saframentarbilde hebt ſich 

die Tonſur, wie üblich, einfach weiß aus dem dunkeln 

Haarkranz ab, dagegen in dem Bilde des Nationale wird 
durch hellere Färbung angedeutet, daß die gejchorene Stelle 

von kurzem Haar bededt ift, dementjprechend werden im 

Relief durch eingetiefte Punkte die Furzen Haare bezeichnet. 

Dan darf vermuten, daß die für dafjelbe Bud beftimmte 

Scnigerei und Malerei aus ein und derjelben Künftler- 
band hervorgegangen iſt. 

Die beiden Figuren in den unteren Eden des Reliefs 
find duch ihre Tracht als Diakonen gekennzeichnet; jie 
breiten einen Teppich aus, auf dem der Bifchof bei der 

heiligen Handlung jtehen fol, und der eine faßt den Saum 
des fchleppenden bifchöflihen Gewandes, damit es nicht 

unter die Füße Fomme. Der andere Diakon hat dem 

Biſchof den Stab abnehmen müfjen, weil diejer die Hände 

für feine Funktionen gebraudt. Der Stab hat als Be— 

krönung einen fugeligen Knauf und darauf eine jchlichte 

Krümme, die fih gar nicht unterjcheidet von dem lituus 

der etruskiſchen und römischen Prieſter. 

In die oberen Eden des Reliefs ift je ein Kreis- 

jegment mit Flammenrand hineinkonponiert. Das Segment 

zur Rechten des Bischofs enthält das nimbierte Lamm der 

Apofalypje mit dem geheimnisvollen Buche zwiſchen den 
Vorderfüßen: das Symbol Ehrifti. Gegenüber kommt aus 

einer Wolfe die nimbierte Taube hervor: der hl. Geift, 
der zur Inſpiration auf den Biſchof herabjchwebt. Solche 
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Darjtellung der Inſpiration ift abgejehen von den Evan- 
gelijtenbildern nicht Häufig, aber eine nahe liegende Parallele 
dazu bietet das Eljenbeinrelief des Saframentars mit den 
vier doctores. Da die Legende von Gregor erzählt, daß 
eine Taube ihm jeine Geſänge eingeflüftert habe, pflegt ihm 
in den Bildwerken fajt immer eine Taube zugejellt zu fein. !) 

Der Mindener Reliefjchniger hat die drei Genofjen Gre— 
gors nicht leer ausgehen laſſen wollen: über dem einen er- 
icheint die Hand Gottes, Über den beiden anderen je ein 
Engel. Die Gewöhnung an foldhe Zutaten, die jo trefflich 

zur Raumfüllung des oberen Bildteiles geeignet find, hat 
offenbar die Kompoſition des Sigebertreliefs beeinflußt. 

Der Dedelihmud des Saframentars und des Hym- 
narius ſtimmen auch darin mit dem Sigebertrelief überein, 
daß für alle gleichartiges Material benugt iſt. Daſſelbe 

bat trübgelbliche Farbe und jpedigen Glanz, es unterjcheidet 
ji durch Farbe, Glanz und Struktur von dem Elfenbein, 

das vom Elefanten fommt. Eine Prüfung von natur- 

wijjenihaftlicer Seite wäre erwünſcht; von anderen gleich: 

artigen Werken wird behauptet, daß fie aus Stoßzähnen 

des Wallrojjes gefertigt find. Damit fteht im beiten Ein- 

Hang, daß unfere Reliefs ſämtlich nur geringe Breite 
haben. Das breitejte, die Sigebertdarftellung, mißt faum 
7 cm, das Relief des Hymnarius ijt ganz jchmal, bleibt 

unter 2 cm, und das GSaframentarrelief von 9,9 cm Ge: 

jamtbreite iſt aus zwei halb jo breiten Platten zuſammen— 
geſetzt. 

’) Zwei Miniaturen, die Gregor mit der Taube darſtellen, find abgeb. 

von Praun, Beiträge zur Geſch. der Trierer Buchmalerei im früheren 
Mittelalter (Ergänzungsheft zur Weftdeutichen Zeitihr. IV) Taf. I, V, 

dafelbjt ©. 33 Aufzählung andrer Miniaturen. Ein Elfenbeinrelief des 
Gregor befindet fih 3. B. in Heiligenkreuz (abgeb. Mitteil. der 8. K. 
Kommifjion zur Erforſchung und Erhaltung der Baudenkmäler XVIII 

1873 Taf. III.) ein anderes in der Berliner Bibliothek auf dem Dedel 
des Ms. theol, Lat. quart. 2, 
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Die Bearbeitung der drei Reliefs, die Typen, der 

Stil und die Tehnif find untereinander jo nahe verwandt, 
daß man fie unbedingt der gleihen Hand zujchreiben muß. 

Dadurch wird einerjeits beftätigt, daß die Tafel, die auf 

das Gebetbuch der Fürftin von Geldern und Jülich geraten 

ift, von einem Mindener Eoder ftammen muß, andererjeits 
wird durch das Sigebertrelief erwieſen, welcher Zeit die 
beiden anderen auf Mindener Handjchriften verbliebenen 
Elfenbeinreliefs angehören. Von Weitwood!) find die Re— 
fiefs des Saframentars für Arbeiten des 12. Jahrh. er: 
flärt worden, das Porträt SigebertS macht es zur Gewiß— 

heit, daß unter feinem Episfopat die verjchiedenen Reliefs 

gleichzeitig mit den Handjchrijten, zu deren Schmuck fie 

bejtimmt waren, entjtanden find. Die jegt eifrig betriebene 

Erforfhung mittelalterliher Elfenbeinwerfe läßt hoffen, 
daß es auf Grund der drei nunmehr ficher als Mindener Ar: 

beiten erwiejenen Reliefs gelingen wird noch weitere Glieder 
der Gruppe zu finden und jo mit der Zeit ein volljtändigeres 

Bild zu gewinnen von der Schnigfunft, die unter Sigebert 
in Minden geblüht hat. 

A descriptive catalogue of the fietile ivuries in the South 
Kensington Museum. %onden 1876. ©. 169 Nr. 377. 



II. 

Gleichzeitige Aufzeichnungen 
über die Belagerung Münſters durch die 

Alliirten 1759. 
Mit einem Plane (Tafel IV). 

“ * 

Im 36. Bande dieſer Zeitſchrift ſind ausführliche 

zeitgenöſſiſche Berichte über die zweite bez. dritte Bela— 

gerung, welche Münſter im Jahre 1759 zu erdulden hatte, 
mitgeteilt.) 

Sie ſcheinen von einem Magiſtratsbeamten herzu— 
rühren, der in Folge dieſer ſeiner amtlichen Stellung 
Kenntnis von den Vorgängen hatte und daher auch die 
Quartierzettel der höheren franzöfiihen Offiziere mitteilt, 
jowie über die Entjagverjuche durch den Marquis von 
Armentierd genauer unterrichtet ift. 

Die folgenden Angaben entjtanımen, wie die Notiz am 
inneren Dedel: „Conscripsit (dominus?) Christopher 
Verloh“ ausweift und einzelne Angaben in der Daritellung 
jelbft erfennen laffen, der Feder eines zur Zeit der Be- 
lagerung noch die Schule befuchenden Münfterfchen Bürger: 

johns Eh. Verloh. Das väterlihe Haus lag in der Nähe 
des alten Fiſchmarkts oder der Hörjterftraße, alfo im 

Martini-Kirchipiele, welches durch die Beſchießung am 

') Eine zujammenhängende, auch die übrigen gleichzeitigen Kriegs— 
ereigniſſe berücfichtigende, aber jehr gedrängte Darftellung gibt Renonard, 

Geſchichte des Krieges in Hannover u. ſ. w. 1757—1768 Bd. II ©. 301. 
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meiften zu leiden hatte. Weiteres habe ich über ihn nicht 
feftjtellen fünnen. 

Diefe Stellung des Verfaſſers erklärt es, daß in den 
vorliegenden Aufzeihnungen eine ganze Anzahl Kleiner 

Züge, weldye ein lebendiges Bild von Leben der damaligen 
Münfterihen Bürgerschaft geben, mitgeteilt find, die jenem, 
man fünnte jagen, offizielleren Berichte, fehlen. Ich glaubte 

daher mit der Beröffentlihung den Leſern der Zeitichrift 
einen Dienft zu erweijen. 

Die Niederfchrift, und zwar, wie es fcheint, eigen: 

händige Niederjchrift findet fich in einem Msc. I 277 be- 

zeichneten Lederquartbande des Königlichen Staatsardhivs. 

Diefer Band enthält noch weitere Aufzeichnungen über die 
Ereignifje der fpäteren Jahrzehnte des 18. Juhrhunderts, ° 
bejonders über die Koadjutorwahl von 1780, denen zahl: 

reiche Abfchriften amtlicher Schriftftüde, aber auch Spott- 

gedichte und Ähnliches eingefügt find. 

Der beigegebene Plan ijt gleichzeitig und bietet eine 
willfommene Illuſtration, ſowohl zu dem Berichte im 36. 

Bande der Zeitfchrift wie zu unferen Notizen. Er ift im 

ungefähren Maaßftabe 1 : 18000 aufgenommen und für 
die Stadt und ihre nächſte Umgebung wohl zuverläffig. 

Ebenjo find die öſtlichen Teile wohl richtig gezeichnet, bis 

auf die jalfche Bezeichnung von Uhlenkotten für Rumphorſt, 
in der wejtlichen Hälfte aber finden ſich Ungenauigfeiten, 

ja Fehler. Die befonders gedrudte Erklärung der Buch— 
jtaben und Ziffern lautet: 

Plan de la ville et citadelle de Munster avec les 

attaques de trois sieges qu’elle a soufferte, le premier 

par un corps des troupes Francoises sous les ordres 

de Mr. le Marquis d’ Armentiers, le second par les 

troupes Hannovriennes sous les ordres de Mr. le ge- 

neral d’ Imhof, le troisieme par les memes troupes 
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sous la direction du comte — de Schaumbourg- 

Lippe-Bückeburg. 

NnYyOrnrOoZur mun=mmonb> 

— — m DD 0 2 Done N — 

Explication. 

. Porte neuve. 

. Bastion du moulin. 

. Bastion et ravelin de Ste. Croix. 

. Porte du Pont neuf et ravelin. 

Porte St. Sauveur et ravelin. (Hörfter Tor). 

. Porte St. Maurice et bastion. 

Porte St. Servais et ravelin. 

. Ravelin St. Jean (Engelſchanze). 

Porte St. Ludgere et bastion. 

. Porte St. Egide et bastion. 

. Bastion le cavalier. 

. Flusloch et I’ ecluse a ]’ inondation. 

. Maison de correction et la tour forte. (Zwinger). 
La monnoie autre fois la porte Ste. Croix. 

. La tour de Budden. 

. Magazin a poudre, cidevant la porte de Bentheim. 

. La porte Judefeld, presentement fermde et murce. 

Les eglises et edifices publiques: 

. La cathedrale. 

. Paroisse St. Jacque. 

. St. Nicolas. 

. St. Marguerite. 

. La chatellenie. (Kanzlei). 

. St. Michel. 

. Le college des Jesuites. 

. Hotel de Cappenberg. 

. Paroisse et collegiale St. Egide. 

. Les Capucins. 

. Paroisse et collegiale St. Ludgere. 
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. Couvent de religieuse, dit Verspol de !’ ordre St. 
Dominique. 

. Les Clarisses. 

. Couvent des religieuses, dit Niessing de l' ordre 
St. Augustin. 

. Paroisse St. Servais. 

. Les freres de misericorde. 

. Les Dominicains. 

. Maison de ville. 

. Le marche. 

. Paroisse St. Lambert. 

. Les Minorites. 

. Paroisse St. Martin. 

. Couvent des religieuses Francoises. 

. Commenderie St. Jean de l’ordre de Malte. 

. Les Recollets (Rojental). 

. L’ abbaie et paroisse d’ Outre 1’ eau. 

. L’ hopital Hohnecamp. 

. Le convict. 

. L’ ecurie du prince. 

. La fonderie (Gejchüßgießerei). 

. Le jardin du prince. 

. Commenderie St. George de l’ ordre Teutonique. 

. L’ hopital St. Magdelene. 

Explication des attaques du premier siege par les 

Francois: a. tranchees ouvertes entre la porte du Pont 

neuf et la Porte neuve, les tranchees ont été ouvertes 

la nuit du 19. au 20. Juillet dans la quelle deux bat- 

teries furent achevees, dont I’ une b. de six et l’autre 

v. de quatre canons, qui commencerent le 22. a 4 

heures du, matin a battre la tour forte, les ravelins et 

bastions de la porte du Pont neuf.et de la porte St. 

Sauveur, de fagon que la garnison assiegee est retirde 

vers le midi a la citadelle. d. la tranchee devant la ci- 
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tadelle, dans la quelle furent faites quatre batteries a 

canons et 4 a mortiers et deux autres aupres de Frie- 
derichsburg, qui commencerent a operer le 25. a trois 

heures du matin si vivement, que la garnison se rendit 

a neuf heures du matin le meme jour. 

Les attaques du second siege et du bombardement: 

Lorsque les Hannovriens bloquerent de nouveau la 

ville le 26. Aöut. les Francois eleverent une redoute a 

Enckingmühle Nr. I avec quelques redans pour la 

soutenir comme aussi devant la porte St. Egide Nr. II 

et sur le pave St. Maurice (Maurigjteinpfad) Nr. TI et 
IV au jardin du marchand de vin Lohaus pendant ce tems; 

les assiegeans avojent fait derriere Schnarenburg une 

batterie e. de deux canons avec les quelles ils battirent 

la redoute h.; le lendemain ils se servirent de deux 

mortiers au lieu de deux canons, avec les quelles ils 

jetterent de bombes dans cette redoute; pendant cet 

intervalle ils avoient ouvert leur tranchees g. pres de 

Schnarenburg et les allongerent iusque h. ou ils sirent 

(firent) une batterie de six mortiers, ils eleverent aussi 

la batterie de 8 canons f. dans le champ de Niehof; 
le 3. 7bre a cing’ heures et demie ils commencerent 

a jetter des bombes et des boulets rouges des batteries 

h. et i. dans la ville; ce qui a duré toute la journde 

jusqu’ a minuit, par quel moien tous les environs de 

St. Martin ont ete reduits en cendre; le 5. ils avoient 

encor elev& la batterie k., mais le 6. le siege fut leve. 
Les attaques du trosieme (troisieme) siege: le 10. 

les Hannovriens si firent de rechef voir devant la ville 
et la tinrent bloque j' usqu’au siege, pendant ce tems 

les Francois firent le redoutes Nr. V au jardin Cluten 

Nr. VI, VI et Nr. VIII; le 9 Novembre ils commencerent 

leurs attaques, savoir les fausses a der Geist pres de 

l'ile des Jesuites et les veritables a la Porte neuve au 
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chemin de Kinderhaus, ou ils avoient fait sept batteries 

de canons et deuxe de mortiers, qui commencerent a 

tier (tirer) toutes ensemble le 18. du matin ce qui dura 

jour et nuit j’usqu’ a la capitulation, qui ce fit le ving- 

tieme 7bre 1759. 

Die ſchon im 36. Bande abgedrudte Kapitulation tft 
bier noch einmal wiederholt, da fie im Wusdrude we— 

ſentlich abweicht. Es handelt jih offenbar um 2 ver: 

ſchiedene Überjegungen des franzöſiſchen Urbildes, welches 

ih aber nicht habe nachweiſen fünnen. Eine dritte wieder 

etwas abweichende Ausfertigung liegt in einem gleid)- 
zeitigen Drude unter Münſterſchen Edikten vor und ftellt 

offenbar eine amtliche Mitteilung dar. 

Dr. 3. Philippi. 

Kleine Nachricht von der Stadt Münfter in Weltphalen, wie 

he im Jahr 1759 von denen Hanoveraneren oder Alliirten 
belagert, in Brand geſchoſſen und endlich von der franzöhfchen 

Befagung an ihnen übergegangen fey. Zweyte und 
heftige Bombardierung. 

Denen Alliirten oder Hanoveraneren ware an ber 

Wiedereroberung der Stadt Münſter gahr zu viel gelegen. 
Sie bloquirten jeit dem 3. Auguft 1759 diefen Ort und 

den 26. wurden die Laufgraben davor fürmlid eröffnet, 
bejonders in der Gegend außerhalb des Hörterthor bey 
der Schnarenburg und Klutenburg ware die Bewegung von 
denen Alliirten am ftärfiten. 

Hingegen hatten die Franſoſen auf der Anhöhe, worauf 
würflid die Enkinkwindmühle jtand, eine Redoute oder 

Bruftwehr verfertiget, welche rundum mit Palifaden und 

Wolflöcher und an dem Eingang mit einem Spanifchen 
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Reuter wohl verjehen und im guten Stande zur Gegen- 
wehr in dem Angeſicht ihrer Feinde grade gegen dem jo- 
genanten Müblenfelb über. Die franföfiihe Bejagung in 
der Stadt, die dahin alle 24 Stunde beordert, wurden mit 

ein Heines Schiff über den Stadts-Graben bey den Schwen- 

ger übergejeg und langs dem A-Fluß dur ein Defilse 
geführt, um die andern abzulößen; ſie hatten alda einen 

gefahrlichen Poſten. Mit eigenen Augen habe ih von 

meinem elterlihen Haufe gejehen, daß jchon vor den 3. 

September von den Hanoveraneren in der Gegend bey 
der Schnarenburg viele Bomben täglich) darauf geworfen 
wurden. Demungeachtet, jobald es gejchehen ware, gabe 

die franſöſiſche Befagung von dem Mühlenberg oder Re- 
doute jogleich ein Musquetfeuer, indem ein jeder franfd: 
ſiſcher Soldat von der Befagung der Stadt Münjter mit 

zwey Gewehr verjehen ware, indem fie bey der vorherigen 
Eroberung der Stadt de dato . . . . Gewehre genug 
erbeutet hatten. 

Nachdem die Hanoveraner nuhnmehro nah und nad 
ihre Baterien und Stüdbetten gänßlich in fertigen Stande 
und meiftentheil8 gegen St. Martini Kirjpel oder deßen 
Gegend gerichtet hatten, welches wir täglich von Türne, 
hohe Häufer, Wall und von der Stadtsmaur fehen fonten, 
auch oben benente Baterien mit vielen jchweren Kanonen 

und Mörjels bejeget und in der Nacht aufgeführet hatten, 

dem ungeadhtet jchöpfeten die Bürger und Eingeſeßne diejer 

Stadt noch gar fein Verdadht, daß es auf ihnen gemünget 
ware, indem die Franſoſen bey der vorherigen Eroberung 
der Stadt de dato den 22. Yulii 1759 am Felttage Ma- 
riae Magdalenae anfänglich des Morgens 5 Uhr mit guter 
Würfung Wal und Mauren bejchoßen und die Feſtungs— 

nerfe zu demolieren beeiffert waren; auch die Bejagung 

der Alliirten (welche aus A000 Mann ungefehr Hejjen und 

Hanoveraner beftunde) auf dem Walle hinter dem Bruft- 



wehr Forcht und Schreden einjagten mit Hinterlagung von 

verfchiedenen Thoten und Hlefjierten, ohne daß die Stadt 

Münfter dadurch beihädigt wurde. Hingegen noch dabey 

der Commandant Zajtrou von denen Aliirten ſich genöh— 

tiget fahe, an oben benenten Dato den 22. Julii die Fe— 

ftung der Stadt zu verlaßen, um ſich mit der ganjen Be: 

jagung nach der Eitadel fich zu begehen, um in Conpendio 

dem Feinde fich beßer wiederjegen zu fünnen, welches von 

ihnen nicht länger dan den 25. Yulii auf Yacobimorgen 
3 Uhr auszuhalten ware. Wie fürchterlich die Franſoſen 

Wal und Mauren attaquirt haben, ift noch an dem aus» 
wenbdigen Schwengermaurwerf zu jehen. Aber leyder das 

Gegentheil erfuhren die Bürger und Bewohner der Stabt 
Münſter. 

Wie nuhn die Alliirten, wie ich ſchon gemeldet, ihre 

bedrohende Baterien mit ſchweren Feuerſchlunden, Mörſels 

beſetzet und noch eine unbewuſte Bomben-Baterie bei dem 
Hörterbollwege auf dem erſten Kampf hinter die Gärtens 

von der Stadt hinzugeben linker Hand alles im fertigen 

Stande hatten, machten fie aus denfelben am Montage den 

3. September 1759 anfänglid des Morgens halben fünf 

Uhr auf einmahl ein entjeglic” und fürchterliches Feuer 

auf der Stabt, als wenn die Bürger und alle Bewohner 
derjelben ihre Feinde wären. Mit Bomben, Garcafjen 

und meiftens 24 pfündigen Kanonenfugeln NB. worunter 

noch jehr viel glüende waren, damit wurden wir unver: 
hoffter Weije begrüfet, auch dadurch in der gröften Xebens- 
gefahr verſetzet. Nach der damahligen Ausjage jollen 10 

taujend Kanonkugeln und 900 Bomben von denen Alürten 

den 3. September 1759 in der Stadt Münſter gejchoßen 

jeyn. Im ganfen St. Martini Kirfpel oder in deßen be- 
nachbahrten Situation ware feiner jeines Lebens jicher, da 

ihon am frühen Morgen durdy mein vaterliches Haus 
einige Kanonkugeln mit der größten Wuht durchbrachen, 
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weldye weiter8 auf St. Martini-Kirche gerichtet waren; 

unjer Vorhaben wurde vereitelt, um in unfere Braupfanne 

Waſſer zu pütten; eine Bombe fchluge zufälliger Weije die 
ganje Püttſäule um. Bey diefer fürchterlichen Bewandnüß 
der Sade wurde mir nebjt meinem jüngften Bruder von 
unferem Bater anbefohlen, die Flucht nad) dem Kirfpel 

Überwaßer zu nehmen bey unjere Verwandte. Bey dieſe 

fanden wir feinen merfligen Troſt oder Unterhaltung, ins 

dem fie ſelbſt beftürg waren. Aus der Überwaßer-Kirche 
fommend gingen wir alda zufälliger Weije auf dem großen 

Klodenthurm um zu ſehen oder ungefehr zu bemerken, ob 
unjer elterlihes Haug noch aufrecht jtunde oder von den 

brennenden Madinen, die uns in der Stadt geworfen 
wurden, Feuer ergriffen. Fürchterlicher Zuftand! Mit 
Eritaunen ſahen wir, das die feuerjpeyende Bomben Hin 

und wieder in die Häufer einfchlugen und zum Theil Die- 
jelbe zerjchmetterten, auch mit dem gröften Staub einfielen. 

Faſt alle feindliche Batterien fonte man auf dießen Thurm 

abbrennen ſehen. Es war jogahr eine am Canaal, die 
man jonjt in der Stadt. nicht bemerkte. 19 Kanonkugeln 
find Bormittag durdy mein elterliches Hauß gepflogen, 

worin doch mein Vater und übrige Brüder hinter einer 
diden Maure fich verbargen. Indeſſen die Gegenwehr von 
den Franfojen ware zum Erftaunen, bejonder8 von der 

Kreugfchanze, Neubrüder: und Maurig-Thor, indejjen von 
den Wällen jchoßen die Franſoſen wie gewöhnlich auf ihre 

Feinde; aud ware es jchädlich für die franſoſiſche Bejagung, 

daß die franfofische Redoute auf St. Maurig-Steinpatt zu 

weit von der Enkinckmühle entfernt ware. 

Kurg von diefer Sache zu reden! Die Alliirten, jo 
die Stadt Münfter bloquirten, waren nur bedadht und 

wurden befehliget von dem braunjchweigischen General 
Imhof, die Stadt Münfter in einem Afchenhaufen zu ver- 
wandeln. Durch das Heftige Ganonieren von glüenden 
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Kugelen und barbarifhe Einwerfen von feuerjpeyenden 
Bomben famen fie würfli zu ihren Endichwede. Des 
Nahmittags 1/,3 Uhr ftunde die Schule der franſöſiſchen 

Chorjungferen auf der Herrenftraafe nahe bey den Be- 

haufungen der Herren sacellani ad sanctum Martinum 

fhon in Brand. Mit der gröjten Lebensgefahr wurde nod) 
ein oder ander Brandiprüge von den Fiſchmarkt dahin ge- 

bradt, um zu löjchen, wobey mein Bruder ſich willig an- 

erbote zu helfen; allein bey dieſer löblichen Beichäftigung 
wurde ein franjöfifcher Kanonir, fo oben auf der Brand: 

pumpe ftunde, durch ein Stüd von einer frepierten Bombe 

der Kopf abgeſchlagen. In diefem fürchterlichen Beyſpiel 
nahmen die übrigen die Flucht. 

Gleig darauf hörte man, daß Becker Roer ſeine Be— 

hauſung ein gleiges Schickſaal von Feuer wiederfahren. 
In meiner elterlichen Behaufung hatten wir das Glüd auf 
dem unterjten Boden eine glüende Kugel zu löjchen. Oben 

benente Gefahr des Feuers wurde bald darauf allgemein. 

. . . Denn wo die Flammen des Feuers anfünglid) aus: 

braden, darauf wurde von denen Alliirten am beftigjten 
fanoniert. 

Alle Rettungsmiittel, welche von der franſöſiſchen Be: 

jagung auf dießen unglüdlihen Zage gejchwungenerweije 
gemacht wurden, waren vergebens. Zu diejer geziwungenen 

Arbeit zum Löjchen wurde der Beder Seelig von einem 

franföfiihen Soldaten durch feine Haußthür thotgejchoßen. 

Mertmahle von Kanonkugelen und Bomben waren be 
fonders in der Gegend von Martini-Kirche, Fiſchmarkt 

und Roggenmarkft gnug zu jehen. Zu dem vergröferte 
ih noh am Abend die Fort und der Schreden des 

Feuers, indem des Propften von Schmiefing (ohnweit St. 

Nicolai Kirh auf den Thumhof belegen) jeine Stallung 
durch eine gliende Kugel in Brand geriehte, welches die 

Bogenhäufer auf den Roggenmarkte bejonders bedrohte. 
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Glücklich wurde alda das Feuer, durch die Brandfiprüge 
des Domkapitels durch bejondere Hülfe der Cameräle ge: 

löfchet; indem es alda fo gefährlid nicht war, ungeachtet 

doh ein Kanonfugel an der Domdechaney einen großen 

Edftein zerjchmetterte und ein anderer nächſtbey in der 

Eoerje!) des Domkapitularen von Füchten zugleich durch 

das Thor jchluge und mehrere dergleigen bin und ber 
ſchnarreten. 

Auf dießem unglücklichen Tage des Bombardemens 

vom 3. September 1759 wurden alſo in der Stadt 

Münſter über 250 Häuſer eingeäſchert oder durch die 

Flammen. verzehrt, welches bey dem Stadts-Secretario 

ferner fan befragt werden. Verſchiedene Häuſer, die durch 

dem Feuer verſchonet blieben, waren von die krepierten 

Bomben völlig demoliert und zum Theil umgeworfen, und 
wo dieſe Bomben auf der Straßen hinfielen, bliebe keine 
Scheibe von unten biß oben in den Fenſtern. Verſchiedene 

Menſchen wurden von Kanonkugeln und erepierten Bomben 

ein Opfer des Thots und des Mittleydens. Dem Beder 

Weftarp fein Knecht, deme ich des Morgens noch gefehen 
und gejprochen, ware des Abends jchon durch ein Stüd 

von einer crepierten Bombe beyde Beyne Icyder abge: 
. Schlagen, deßen Beyjpiele ich noch mehr anführen fünte. 

Nah einer jo jchredligen Bombardirung hätte man 
fih nody einen größeren Verluſt von Menjchen vorftellen 

müßen . . jonderbare Gnade von Gott! 

Hingegen die Wuht des Feuers verurjachte am Abend 

noch größere Unglüdsfälle. Der fchöne Thurm von der 

Eollegiat:Kirhen St. Martini, gezievet mit einem jchönen 
Umgang von prädtig gehauenen Steinen geriehte ebenfalß 

des Abends circa 9 Uhr im Brand oben ar der Spige, 
durh ein Pechkrantz oder angefülte brennende Machine 

!) Kurie. 

LX1. 1. 3 
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(welde an einem Hafen, jo die Leyendeder fich bedienen, 

bangen bliebe). Wegen der Höhe jahe es anfanglich wie 

ein Licht aus. Das ſchönſte Geläut im ganſen Lande, aus 
4 grojen Kloden beftehend, muſte zerjchmelzen, indem der 
Ihöne Thurm wie ein Schornftein biß unten am erften 

Gewölb ausbrante. Unter diefem Gemwolbe ware aus der 

Nahbarichaft von den Bewohnern in St. Martini-Kiripel 

jehr viele fojtbahre Sachen, Effecten und Mobilien binge- 
bradjt; welches meijtens alle zum Theil verdorben und 

verbrand ift, indem das Feuer durch die Löcher des Ge- 

wolbs fame, wodurd die Klocentau geleitet werden. Auch 

verbrante das Tach auf der Kirche biß am Chortag. Den 

Winter hindurch mujte das Kicchengewolb mit alte Bretter 
jo gut wie fie fonten zugededet werden; demungeachtet 

fam das Waßer gewaltig bey regenachtigem Wetter durch 
dDiefem Gewolbe der Kirche herunter. Die Bänke waren 

zum Theile durch Anzündung eines Nebengebau der Kirche 

verbrand und die übrige durch eingefallene Bomben zer: 
chmettert, der Gottesdienjt auf einige Zeit gehemmet; in 

dent Gotteshaufe Reine wurde er auf einige Zeit gehalten. 

Die viele Kojtbarkeiten in dem dafigen Sacriftey, 
welches ohne Gewölb ware, als Keldhe, filberne Leuchter, 

wie auch die ſchönſte Mepgewänder und Chorfappen und 

Ornamente find alle darin verbrand, wie aud) leyder auf 

diefem unglüdligen Tag die Taufbücher, jo zur Fürſorge 
in Duplo (eines im Sacriftey das andere bey dem ältejten 

Rapelane) vorhanden waren, ijt Feines von übrig geblieben, 
immer fchade. . Das franjöfiihe Nonnenklofter mit der 

Kirche brante biß auf den Grunde ab, den die Kirche war 

ohne Gewölb. Ich glaube für feft, daß fie jehr wenig, 

gleich wie mehrere, von ihren Haabfeligkeiten gerettet. . . 

Die Verfiherung des franfofifshen Kommandanten Gajon 
(welcher ihnen wißen ließe, fie folten nur unbeforget feyn) 

hatt ihnen irre gemacht. Dieje gute Lotaringiihe Chor— 



35 

jungferen waren an cben dießem Tage genöthiget, die 
Clauſur zu verlaßen und mit der gröften Gefahr ihres 

Lebens ih nad dem Klofter Niefind zu begeben. 

Das Minoriten-Klojter empfande auch auf dießen Tage 

den 3. September einem empfindliden Screden und 

Schaden, weilen viele feurjpeyende Bomben hin und wieder 

im Kloſter bejonders ihre Schöne Bibliothee zum Theile 

ruinierte, auch viele andere und vornehme Häufer be: 
Ihädigte. 

Es haben die Artiloriften der franſöſiſchen Beſatzung 

jelbjten wegen Werfung der Bomben von ihren Feinden, 

den unglüdlihen Tag der Bewohner für Münſter jelbjten 

zwey aufiteigende Bomben bewundert, wegen der weiten 
Diſtans halber; die eine fiele in Lamberti-Kirch hinten durch 

durch dem Gewölb bey dem Orgel her, die andere jagte 

die Franjöfische Wache, jo immer wehrend der Belagerung 

auf diefen Thurn ware, Fort und Schreden ein. Dod) 

die Schildwache, jo oben auf dem Umgang von Lamberti: 

Zhurn ware, fonte diejfelbe Bombe noch befer veflectieren, 

jte jchnurte bey dem Thurn her und fiele hinter der Kra— 

meramtsverwanten Zombrinds Behaufung auf den Prin— 

cipal: Markt der Seite nach dem Domhof hin. In dießem 

eben bemeldeten Hauje wird noch die Bettjtatt von dem 

Haubt der-Wiedertaufer, Knipperdöllind genand, zun An- 

denken aujbewahret de annis 1534, welcher zu denen 3 

Frevelthäter beygezehlet wird, denen ihre Gräbjtätt in den 

Eifentörben an Lamberti:Thurn bereitet iſt. 

Un nicht von meiner Erzehlung zu fommen! Die 

Alliirten, jo aus Hanoveraner, Braunfchweiger und Hefjen 

beftunden, fahen jich indeßen genöhtiget, den 5. September 

die Belagerung von Münſter aufzuheben, indem der frans 

ſöſiſche Succurs unter dem Commando des Herren Mar: 

quis D’armentiers mit ungefehr 16 big 18 taujent Mann 

theils zu Werde theils zu Fuß die Stadt entjegte und den 
3% 
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6. einmardierten. Nur ware herglich zu bedauren, das 

diefer Schon längſt verſprochene Succurs von den Franjojen 

zu fpäht anfame; gewiß würden jie dem cummandierenden 
General Imhof, dem Meordbrenner und alle feine böße 

Anhänger auf andere Gedanken gebradt und ihre böße 

Anschläge vereitelt haben. Da fie doch ohne ihr Vortheil 
und Ehre die Stadt jo graufam verwüftet, zogen fie jich 

big an Nobiskruch zurüd. Indeßen habe ih noch vorhin 

anzumerfen, daß die Alliirten den 4. September bey der 

befeftigten Anhobe vor der Enfirk: Windmühle (welche mit 
50 Mann mühtigen und freywilligen Franſoſen bejeg 
ware nebjt einer Feldſchlange) jehr viele Leute eingebüßet, 

aus der Urjache, weilen fie dieſen vortheilhaften Poſten 

von der franjöfiihen Bejagung mit ftürmender Hand ein- 

nahmen, indeßen die darauf befindliche franſöſiſche Beſatzung 
nad einer mühtigen Gegenwehr ji) davon zu der Stadt 

reterierten. Sobald die Hanoveraner ſich dießen Kleinen 
befeftigten Ort vor der Entinfmühle bemeiftert (welches 

ihnen gleihjam immer ein Dorm im Auge ware) wurde 

jogleih von den Stadts-Wällen die Windmühle in Brand 
geſchoßen. In eben benenten Zeitpunkt fprunge alda eine 

von den Franſoſen hinterlaßene verdedte Miene, mit denen 
alda daraufbefindlichen Hannoveranern oder Alliitten. 

Sobald die Alliirten in der Nacht vom 5. auf ben 
6. ſich wegen des franjdjischen Succurs von Münfter ent- 

fernt hatten biß im Gehöls beim Nobiskruch oder Pleijter- 

bufch, wo der Wefefluß die Scheidung der feindlichen Ar— 

mee machte, wurden jogleich die Stadtseinwöhner wie auch 

viele von der franſöſiſchen Beſatzung der Stadt beordet, 

die Laufgraben zu füllen und die Batterien oder Studbetten 
von Feinde fortzumachen, wobey bejonders anzumerken, daß 

noch viele von den Franſoſen thotgefchoßene und verun- 

glückte Alliirten vorgefunden wurden, von welchen theils 
ein Arm, theils ein Bein aus der Erden ſtunde. 
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Indeßen die beflemten und bedauernswürdige Ein- 
mwöhner der Stadt Münfter aus St. Martini Kirjpel, welche 
die Wuht des Feuers von der Bombardierung aus ihren 
Wohnungen mit Weib und Kinder vertrieben, von denen 
noch fehr viele waren, welchen es an wahren mitleidigen 

Freunden fehlte, audy gewiß bey dieſen Friegerifchen Beiten 
für ihnen fein Haus noch Herberge offen ftunde, ſahen fich 

genöhtiget, mit ihrem ganjen Hausgefinde unter denen Ge- 
wölberen!) der Stadtsmauren (Finnen genand) ſich fümmer- 

ih zu lagern, biß fie nah und nad zu bequemere Woh— 

nungen gelangen fonten, oder fich aus der Stadt begeben 
muiten. 

Bei diefer Bewandnüß der Sache ginge die Rede, daß 
der verurſachte Schaden und Unglüd, welche diefe Bom— 
bardierung verurfachet hätte, von dem König von Engeland 

jolte und muſte bezahlet werden. Würklich wurden Die 

Rehnungen davon eingefordert und Deswegen Deputierte 
von großer Einfiht nad) Londen und Paris abgejchidet, 

als in specie der Herr Doctor €. B. Graver nad) Lon— 
don und Herr Toctor Adam Scheffer nad) Strasburg, um 
eine billige Vergühtung der bedrüdten Einwohner Münſter— 
lands wegen erpreften und unerhörten Außgaben zu be- 

würken. 

Nachdem nun der franſoſiſche Succurs unter dem 

Commando des Marquis d' Armantiers der Stadt Münſter 

proviantiert und mit Munition verſehen, auch die Beſatzung 

verſtärket hatte, zohen ſie ſich wiederum den 7. September 

zurück über Dorſten. 

Den 1. October wurde wegen Mangel des Holtz die 
Lindenbäume auf St. Servatii-Kirchhof verkauft. Den 
16. October thate die franſöſiſche Beſatzung in aller Stille 

) Die Stadtmauer ſtand auf nah innen offenem Bogen, wie auf 
den alten Anfichten zu erjehen ift. 
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einen Ausfall des Abends 11 Uhr. Wir dachten fie hätten 

die Stadt verlaßen, und dießer war ein Meijterftreich der 

gröjten Verwegenheit, ihren Ausfundichaffter oder espion 

Pünind genand. Dießer hatte vorhero das Lager oder den 

Stand und Beichaffenheit der Alliierten dem franſöſiſchen 

Commandanten Gayon benahricdhtiget. Der alte durchtriebene 

wohlerfahrene Dfficier oder Königs-Leutnant Boiquelerau, !) 

welcher jchier in allen Attaquen und Borfällen der erfte 

voran ware, hatte es für guht befunden, rüdte faft mit der 
ganzen Befagung aus dem Maurig-Thor. Der Spion, 

welcher vorhero Schon münſteriſch Soldat, nachhero Poſt— 

fnecht, zuleß bey einem Bauren in der Gegend von Mau: 
ritzheyde mwohnte, mufte mit einigen geſchickten und wohl 
belehrten franfofischen Unterofficteren voran, an diejen ware 

die Haubtabfichten gelegen. Sie muften volgens der An- 
zeige ihres Wegweijers die ausgejtelte Poſten vom feind- 
lichen Lager ohne einiges Geräuſch mit der gröjten Boli- 

tess aus dem Weg räumen, weldes alles nah Wunſch 

geichahe, ausgenommen einen Nachtpojten, welches ihren 

Anmweijer unbewuft ware, aber durch einen Fehler fich ſelbſt 

entdedte, indem er auf feinem Boften Feuer jchluge, mufte 

ebenfalß dadurch, wie vorhergemeldete, fein Leben einbüßen. 

Auf folde Art und Weife famen fie in aller Stille, ohne 

daß vorhero ein Schuß geichahe, in dem Lager ihrer Feinde. 

Sie theilten fih in 3 Divifionen ab. Damit fie ſich ein- 

ander nicht uns Leben brachten, war die Fürforge vorhero 
getroffen, daß ein jeder Schweiger und Franfoje mit eine 

grofe weiſe Cocarde von Bapier an feinem Huht muſte 
verjehen jeyn. Sie nahmen ihren Weg, welcher nad) ber 

Schiffart und Lengerid führt. 
Bon dieſer Seite famen fie in dem hanoverijchen oder 

Alltirten Lager, wo fie alles fchlafend fanden. Hie fan 

1) Boisclaireau. 
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man ſich die Beftürgung der Alliirten leicht vorftellen. . . 

Zwei hanoverifche Gavallerie-Regimenter haben dabey am 
meijten gelitten. Der Schreden unter ihnen ware jo jtark, 

daß der fommandiernde General en Chef fih in aller 

Eile von der Dieburg, alwo jein Haubtquartier war, mit 
einem Schlafrod auf ein gefatteltes oder ungefatteltes Pferb 

hinten von der Dieburg aus dem Staube gemacht, ver- 
nünftiger Weile auf dem Wege nad Telgte. Ya gemiß 
find noch mehrere Officieren bey diefem unerwarteten Über- 
fal und Screden biß auf dem Wege nad Telgt und 

Warendorf. .... Bon der franjofishen Bejagung aus 
der Stadt hatten die Elermonter und rothe Dragoner welche 

zu Pferde waren, den entlegenjten Angriff zu thuen, welche 

doh ohnehin täglich theils zu Pferde, theils zu Fuß mit 
ihren unermühteten Königs-Leutnant Botiquelereau fich ein: 

fanden, wie ich es oftmals von der Höhe meines nuhn- 

mehro abgebranten elterlichen Haufe oder zummeilen von der 
Stad3-Ringmauren benterfet habe. Den die Franfofen 

ihöpften fein Verdacht auf die Jünglinge und Studenten 

diefer Stadt. Aber das Gegentheil hatte ich mit einem 
Mitjchüler Schon bey der vorherigen Belagerung bey Be- 
fteigung der Stadsmaur zwijchen Yutgeri- und Aegidii— 

Thor von den Hanoveraneren jchon durch herbe Stöße 

empfunden ... . um nicht von der Überrafchung, welche die 
Alliirten den 16. October in der Nacht erlitten, wie fie 

im Lager unverjehens überfallen wurden. Alle diejenige, 

welche die Franſoſen und Schweiger anfänglich noch jchla- 

fend in ihren Zelten antrafen und ſich nicht zu Kriegsge— 

fangenen ergeben wolten, wurden meijtentheils mit aufge: 

pflanften Bajonetten durchſtoßen . . . wenn man betrachtet 
welche Kette des Unglüds denenjenigen wiederum treffen 

kann, welche vorhero an denen unfchuldigen Einwohner diefer 

Stadt ihre Rache ausgeübet. 
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Am klügſten ware es von den Franſoſen, wie fie an- 

fänglih im Lager ihrer Feinde famen, daß fie den Alli- 

irten zuvore in der erjten Stille die Gewehre wegnahmen 

und unbraudhbahr machten, welche haufenweife im Lager 

von jede Compagnie 2c, oder wie es doch oftmals gejehen, 

unter einem linnen Verdecke gejeget werden. Nach der 

Außage der Franfojen gabe es nachhero ein grojeres Lerm 
im Lager. 

Am folgenden Morgen bradten die Franfofen von 

den Alliirten in der Gegend bey der Dieburg her einige 
tleine Kanonen, verjchiedene Pferde, und nody mehrere 

würden fie mitgebracht haben, wenn nicht ein hanoverifcher 

Reuter auf den vernünftigen Einfall in dießer Nacht ge: 

fomen wäre, das Tau oder Zeile, woran die Pferde ge- 
wöhnlich im Lager angebunden ftanden, zu durchſchneiden, 
wodurd die Pferde in wühtender Freyheit geſetzet wurden. 

Noch mehrere Beute hätten die Franfofen in Überfluß und 
zum Erjtaunen von alerhand Gattung mitbringen fünnen, 

wenn nicht die münjteriiche Bauren auf ordinans mit ihren 

Spahnfuhren, weldye während der Belagerung in der Stadt 
Münfter haben verbleiben müßen oder dazu vorhero ge: 
ſchwungen waren, bey dießer Gelegenheit nicht entwijchet 

wären. Nicht ohne Urſach hatte die franſöſiſche Beſatzung 

bey diefem Ausfall die Bauren mitgenommen, um das Ge: 
päd oder die Beute von verjchiedener Gattung in aller 

Eile aus dem feindlichen Lager auf denen münſteriſchen 

Baurenwagens zu laden, um dejto fügliger nach der Stadt 
zu transportieren. Daß die Bauren ſich aus den Staube 

gemadht und Luft gefunden haben, daran ware der wacht— 

habende Unterofficier nebjt die ganje Wache Schuld daran. 

Dieje dachten ebenfalls wie ihre übrige Kriegscameraten 
Beute zu machen; während der Zeit gingen die Bauren 
durch, worauf indefen doc die ganſe dabey bejtimte Was 
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he fein Verdacht zum Voraus gejchöpfet hatten, fanden 

fh aber in ihrer Meinung betrogen. 

Den folgenden Morgen als den 17. kamen die Fran- 
jojen, nachdem fie ihr Vorhaben zum Theil glüdlich gegen 
einer jo ſchweren und faft zehnfachen Übermacht ausgeführet 
hatten, glüdlich zu Münfter wieder ein und bradten noch 

dabey eine ziemliche Anzahl gefangene Hanoveraner theils 

ohne Kleidung, ja ſogahr verjchiedene ohne Hoßen mit in 

der Stadt. Dieje wurden als Kriegsgefangene nach dem 

Zuchthauſe hingebradht. Ein jeder Franfofe und Schweiger 
von der Bejagung brachte, nachdem ihm das Glück günftig 
geweien, noch einige Beute aus dem feindlichen Lager mit 
als in spetie: 

Auch wenige famen in der Stadt, defen Bajonetten 

nicht mit Menjchenblut gefärbet waren. Die Hanoveraner 

würden bey dieſem umermwarteten Ausfall nicht jo viel 
Schröden empfunden haben, wenn fie nicht anders in der 

Meynung gewejen wären, die ganfe franjdfifche Armee von 
Wefel oder aus defen Gegend wäre ihnen unvermuhtet 
ing Lager gedrungen . . . o wie leicht hätte dieſen gewagten 

Streich der franſöſiſchen Bejagung entgegenlaufen können, 
jo daß fie gänflih von der Stadt wären abgejchnitteu 
worden. 

Die gemachte Beute als Pferde und übrige Equipage 
find den 19. October meiftbietend verkauft. 

Den 19. wurde von den Hanoveranern eine Wind: 
mühle vor dem Neuen Thor angeftedet und verbrand. 

Nachhero hielten indepen die Alliirten die Stadt 
Münjter vor wie nad bloquirt. Dieje bisherige Bloquade 
wurde nuhnmehro unter dem Commando des Graven von 

Büdeburg in eine formliche Belagerung gegen der Citadel 
verwandelt. Durch diefe feindliche Vorkehrungen und fordht- 

jame Abfichten wurden die Einwöhner vom Kirſpel Über 
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waßer in angjthaftere Gedanken durch daß fürchterliche 

Beyfpiel von dem Kirſpel St. Martini gebradt. 

Den 26. Octob. wurde in der Stadt und St. Maurik 
alles Vieh, als Kühe, Pferde und Schweine aufgefchrieben. 

Den 28. wurde oben benentes Vieh wie auch Kälber 

des Morgens 8 Uhr in der Stadt gebradt. 

Den 30. iſt die Stadbts-Rechnung ungewöhnlich ge- 
halten. 

Den 31. mujten die Stadsdiener mit einem beeydigten 

Notario die Frage thuen und notieren, wieviel Perjohnen 
im Haufe, wieviel Fleiſch fie täglich verbrauchten, ob fie 

Schon gejchlacdhtet hätten? und von der Zeit an dorfte man 

nicht mehr ohne Erlaubnig des Commandanten jchlachten. 

Den 3. Novemb. dorfte fein Fleifchhauer ohne Er: 

laubniß des Commandanten mehr jchladhten vder Fleiſch 

verfaufen. Wenn fie aber Vieh außerhalb der Stadt mit 

vieler Gefahr angefauft und hHineinbracdhten, diejes ware 

ihnen erlauht zu jchladhten. 

Auf oben benenten Dato find zwey Deputierte von 
geheimen Raht abgejchidet mit dem Bederamtsbotten an 

alle Wirthe oder Beders dieſer Stadt um zu notieren, wie: 

viel VBoraht von Holy und Mehl noch vorähtig wäre. Die 

meiften hatten an Brennholg einen gringen oder gahr 

fein Voraht und dieſes war durch die ganje Stadt eine 

allgemeine Klage . . . wie auch bejonders, daß fall . . auf 

allen Kirchhöfen, wo noch dide Linden und Eajtanienbäume 

vorhanden waren, wurden verfauft . . als den 21. October 

von Aegidii-Kirchhof, den 28. von Qutgeri und den 9. No: 
vember von Ueberwaßers:Kirchhof und fo weiter von den 

übrigen die jchon vorher verfauft waren, ungeachtet jchon 

in vorigen Monat ein Bush — der Broylbufh an der 

Kuheftegge gelegen — oder Gehölg eine gute ’/; Stunde 
vor dem Neuen Thor belegen, niedergehauen war, dem 

hochadlichen Kloſter Überwaßer Benebdictiner-Ordens zuge: 
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hörig, woraus anfänglich die franföfiiche Befakung und 

hernach die Einwohner der Stadt Münſter mit Gefahr des 

Lebens ſich beeiferten, um Brennholg zu ihrer Nahrung 

daraus zu hohlen. Zufälliger Weije kann ich hiebey an- 
merfen, daß die Bürger der Stadt Münfter bey der hart: 

nädigen und abermahligen Bloquade von dem Fürften 

Bernard von Gaelen fich jenes Gehölg auf gleiche Art im 
ähnlichen Nohtfall und vorigen Seculo de anno 1658 und 
59 bedient haben. 

Den 9. Novemb. find die Hanoveraner oder Allüirten 

wiederum der Stadt näher gefommen, fie machten Anftal- 
ten gegen das Eitadel und Aegidii-Thor Batterien zu ver: 
fertigen, wobei ihnen die franfofische Artiloriften durch das 

ſchwere Geſchütz vom Eitadel und Megidii-Bruftwehr jehr 
binderlidh waren und Tag und Nacht unaufhörlih darauf 
fanonierten. 

Den 11. Novemb. am Tage des hl. Martini thaten 
die Franjofen und Schweiger des Nachmittags einen Aus— 

fall, um ihre Feinde aus den Trancheen und Laufgraben 

zu verdrängen und dieſe Attaque ware außerhalb dem 

Neuen Thor hinter der Eitadel. Die Herkhaftigfeit ware 

von beyden Seiten. Die Zweier verlohren fogleich, wie 

tie in dem Laufgraben ıhrer Feinde eindrungen, ihren Ma- 
jor und einen Zeutenant. . . Eine gute Strede trieben fie 
die Alliirten zurüd, doch mit vieler Beſchwärniß. Zuletz 
befanten die Alliirten Succurs mit einigen Regimentern 
Cavallerie und wenn nicht ein regenägtig Wetter gewejen 

wäre, jo hätten Die franſöſiſche Artiloriften mit ihrem 

ihweren Geſchütz von Citadell eine gewaltige Niederlage 

unter ihnen machen fünnen. Zudem fanden die Franſoſen 

noch eine Bruftwehr in Zaufgraben, die ıhnen viele Thoten 

und Blefjierten verurfachte . . . Bon allen Ausfällen, 
welche die franjdfifche Bejagung gewaget haben, war dießes 
der legte. Bey feinem haben jie jo viel Thoten und Ber: 
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mundeten eingebüfet, al8 bey diefem. Viele die der Ge- 

fahr nicht achteten oder vielmehr nicht einfahen (megen 
denen hin und wieder in der Stadt fliegenden Musquet- 
fugelen) ftunden auf dem Rampar, aud) verjchiedene von 

den Einwohner und jungen Leuten ſaßen auf die Stabdt- 

Mauer, um der Attaque zuzujehen. 

Den 12. November hörte man vor Megidit-Thor ein 
immermwehrendes Musquetfeuer. Man brachte in Erfahrung, 

daß die Hanoveraner den Franſoſen die Redoutte oder eine 

zu ihrem Vortheil habende Bruftwehr entreifen wolten, doch 
vergebens. Gegen den Abend ſahe man mit Bedauren, daf 
die Alliirten zwey Windmühlen in Feuer verjeget hatten. 

Den 13. Novemb. "wurde verfchiedene Voraht von 
Mehl und andere entbehrliche Bictualien vom Citadell durch 

die Poſtpferde nach der Stadt gefahren. Dießes waren 
wiederum ſchlechte Ausfichten für die Einwöhner im Kir— 

jpel Überwaßer, Aegidii und Lutgeri, indem die Batterien 
der Hanpveraner (worauf die Feuerſchlünde gegen dem Ci— 
tadel und der Stadt folten gerichtet werden und würklich noch 

mit der gröften Betriebfamfeit bearbeitet wurden) beynahe 
fertig waren. Fürchterlicher Anblid! vom Kirfpel Martini 

jtunde ihnen ſtäts vor Augen und die daher mit Hinter: 

lajung ihrer Haabjeligkeiten und Häufer muften wiederum 
mit denen anderen die im Kirfpel Überwaßer wohnende die 

Flucht ergreiffen. Ein jeder truge Bedenken wohin, um 

von diefer Marterplage frey zu jeyn. 

Bom 13. auf den 14. November in der Nacht haben 

die Hanoveraner ihre Batterien hinter der Friedrichsburg 
vor Aegidii-Thor gänßlich verlafen, um ihre Arbeit hinter 
dem Citadel zu verdoppelen. 

Am 14. des Morgens jind die verlafene Batterien 
vom Feinde durch die franſöſiſche Bejagung der Stadt 

gleich niedergerißen und demoliert zum Trofte der beflem- 

ten Einwöhner von Aegidii- und Zutgeri-Kirjpeln; wohin: 
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gegen die im Kirſpel Ueberwaßer mwohnende in grofere 
Unruhe und bedenflidhe Sorgen verjeget wurden. 

Den 16. wurden einige Ämbter der Bürgerſchaft be- 
rufen und diefe muften eine fichere Summe Geldes gegen 

Revers der Garnifon vorjtreden, welches fie auch wiederum 

zurüderhalten haben. Noch am jelbigen Abend wurde die 

Redoutte vor Maurigthor von ben Hanoveranern attaquitt, 
das Musquetfeuer war heftig und dauerte zwey Stunde. 

Den 17. November am Abend wurde auf Befehl des 
Graven von Budeburg die Kanonen und Mörjels auf 
einige Batterien gebracht, womit jie gleich einen Berfuch 
machten auf dem Citadel loßzufeuren. Verjchiedene Canon— 

fugelen und Bomben, welche zu body famen und dem Ci— 
tadel nicht berührten, waren der Stadt oder viel ehender 

dem Kirſpel Überwaßer gewidmet. 
Durch dieſe folgende Bombardierung auf dem Eitadel 

gerichtet, weldhe am Samjtage Abend den 17. ihren An- 
fang nahme, war eben der Zeitpunft, da die Einwöhner im 
Kirſpel Überwaßer für ficher die Flucht ergreifen muften, 
ihre Wohnungen zu verlaßen und andere entlegene Mit: 

bürger darum anzuflehen. 
Indeßen die Franfofen waren feine bloje Zujchauer, 

jondern feuerten ihnen heldenmäfig entgegen. 

Den 18. Novemb. am Sonn: und Feitage Mariae 
Dpferung hat das Bombardieren und Ganonieren heftiger 
als vorhin feinen Anfang genommen. Heut Morgen kame 

ein Trompetter von denen Alliirten in der Stadt, weldyer 

jeder Zeit bey Einpaßirung in der Stadt die Augen ver: 

bunden fein müßen und alfo blind durd die Strafen bif 

zum Quartier des Commandanten Gayon in der Pferde: 
ftiege in dem Domfapitulariichen Lansberger Yamilienhof 

geführet wurde. Er Hatte den Auftrag von feinem Gene- 

ral en Chef Grafen von;Budeburg der franſöſiſchen Gar— 

nifon nochmahlen einem freyen Abzug anzubieten, aber 
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vergebens. Allen Denken nad) zweyfelten jie nicht an einem 
abermahligen Succurs von Wefel. 

Am Montag den 19. Novemb. continuirte annoch das 

beyderjeitige Kanonieren und Bombardieren. Zum gröjten 
Unglüd der Franjofen fiele zwiſchen 8 und 9 Uhr Des 

Morgens eine feuerjpeiende Bombe aufm Eitadel in das 
Laboratorium, wo nicht allein Über 200 angefüllte Bomben 

und ebenjoviele Pechkränze und mehrere Granaten, ſondern 

auch einige Tonne Pulver auf einmahl in Feuer und 
Flammen geriehten. Das Gepraßel von diejen Erepierten 

Bomben und fernere thötende Machienen, die auf einmahl 
beynahe loßbrenten, ware unerhört. Verſchiedene von 

denen unglüdlihen Menjchen wurden thot und kohlzwartz 

wiedergefunden, and) theilg ein Arm, theils ein Bein ac. Bey 
biefen Fritiichen Zeiten wurden die Einwöhner geſchwungen, 

zu dem Fejtungsbau oder Stadtswerf zweymahl in der 

Woche theild auf dem Gitadel theil8 vor dem Thor, wo 

Feſtungen errichtet, einen Mann zu jtellen. 

Den 20. Novemb. hörte man, daß der Obrift Fifcher 
mit feinem Freykorps und einigen leichten franſöſiſchen 

Truppen, in allen 4000 Mann jtark bey Appelhülfen zus 
rückgeſchlagen worden und daß der Groß der franföfischen 

Armee unter dem Commando des Generals D’ AUrmantiers 

wäre zurüdgeblieben. 
Aus eben diefer Urſach hörte man, daß die Alliirten 

heftiger zu canonieren und bombardieren anfingen und 
dDießes dauerte big des Mittags 1 Uhr den 20. November. 

Nach jo vielen mühjamen Tägen und jchlaflofe Nächte 

war dießes der legte Tag, an welchen die fTranjöfiiche Be: 

jagung endlich vefolviert haben zu capitulieren. 

Die Capitulation ift folgenden Inhalts von 9 Artik. 

1. Articul. 

Die ganfe Garnifon wird mit allen Sriegs- und 
Ehrenzeigen, fliegenden ahnen und Elingenden Spiele nebjt 



47 

4 verdedten Wagens ausziehen. — BZugeftanden, als ein 
Zeigen meiner Hohadtung für den Herren Commandant 

Gajon und die Garnifon der Stadt Müniter. 

Zweyter Articul der Capitulation. 
Die franfen Officiers und Soldaten fünnen biß zu 

ihrer völligen Genefung in der Stadt bleiben und man 
wird für dieſelbe Fürforge tragen. Zu dem Ende fann 
ein Medicus, etliche Fellſcherer und andere dergleichen 

Perjohnen dableiben und dem nämlichen Bortheil wie die 
Sarnijon zu geniefen haben. — Zugeitanden. 

3. Articul. 

Die franſöſiſche Garnifon foll unter Escorte und in 

aller Sicherheit den nächſten Weg nad Wefel gebradt 

werden. Die Garnijon joll über Eoesfeld, Geemen, Bod: 

holt und Rees nad) Wefel gebradpt werden und den erſten 

Tag biß Coesfeld mardhieren. 

4. Articul. 

E83 werden zu dem Ende die nöhtige Fuhren und 

Reitpferde für die Dfficiers und deren Equipages geliefert 

werden. — Dan wird zu dem Ende foviel möglich fournieren. 

5. Articul. 

Alle Commiſſair bey den PVivrees und Fourage em— 

ploierte Perſohnen ziehen mit der Garnijon aus und wenn 
einige noch davon in dem Plage Geſchäfte haben, ftehet ihnen 

frey biß zu ihrer Endigung da zu bleiben. — Zugejtanden. 

6. Articul. 

Es wird ein Kriegs:Commifarius dableiben, um Die 
den königlichen Dienft betreffende Sahen in Ordnung 

zu bringen. — Bugeitanden. 

7. Articul. 

Es wird der Garnifon 24 Stunden Zeit zugeftanden, 
die nöhtige Anftalten zu ihrer Reife vorzufehren. Die 

Sarnifon muß den 22. ausziehen. 
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8. Articul. 
Ale Articulen gegenwertiger Capitulation follen bona 

fide ohne einige Gefehrde vollzogen werben. — Verſtehet fich 
von felbjten. 

Seiner Excellence der regierende Graf von Budeburg 
werden von der Wegierung und dem Rahte zu Münfter 

gebeten, des Prinzen Ferdinand von Braunfchweig Durch: 
laucht zu bewegen, ihnen ihren Ehrenftand und Privilegien 
vermöge der Convention von 26. Merk 1758 (beym Ein- 
tritt in Münjterland) aufrecht zu halten. 

Alle Artillorie Sowohl als alle Gattung von Munition 
müßen getreulihb an die dazu verordnete Commiſſarien 

übergeliefert werden. Ebenſo müßen die Mienen, ohne 

etwas zu hinterhalten, endedet werden. Die Kriegsgefan- 

gene von denen allürten Truppen müßen herausgegeben 
werden. 

Wilkinhegge den 20. November 1759. 

Unterzeichnet: 

Der regierende Graf von Schaumburg-Lippe-Buceburg. 

Gajon 
Kommandant der Stadt Münſter, 

Marchal des camps de roy. 

Aus der vorhergemeldeten Capitulation hat man deut— 
lich bemerken können, daß der commandierende General en 

Chef der Alliirten dem franſoſiſchen Commandanten Gajon 
beynahe alles eingeſtanden, was er begehret hat. Weilen 
bey dieſer Jahrzeit im November ein ſo frühzeitiger Froſt 
einfiele, ſo ware es für der franſöſiſchen Beſatzung um 

deſto nachdenklicher, weilen die Alliirten mit leichter Mühe 

einen Sturm hätten wagen können, wozu ſchon ſie wehrend 
der Capitulation Anſtalten gemacht hatten, indem fie be: 

reits einige Baurenhäufer abgebrodhen, um nur die Bretter 
davon auf dem Eife (welches immer dider jrore) bey einen 



49 

einsmeiligen Sturme zu gebraudden. or dem Abzug der 
Franſoſen famen ſchon jehr viele (nachdem die Capitulation 

gejchlogen) über das Eiß in der Stadt von denen Frey 
Eorps der Alliirten, als Hufaren und die Jäger. Die 
erfterr waren diejenige, welche zu Pferde jehr lange krum— 
me Säbel mit eiferner Scheide führen und, wen fie zu 
Fuß gehen, über die Steine ſehr fürchterlich nachjchleppen 

lagen. Die legteren waren für die Franfofen verderblicher 

und heimliche Mörder, indem fie mit gezogenen Büren 
oder Gewehre durch ihre [Übung auf die Laur ftunden 
und mannigen braven Artiloriften auch Soldaten unbemerkt 

auf eine weite Diftans erfchießen fonten. Aus eben dieſer 
Urſach von denen legteren wurde mwehrend der Belagerung 
der Befehl des Commandanten in Erfüllung gebracht, alle 

Gartenheden rund um der Stadt abzubauen, wie aud) die 
ihönjten Obsbäume. 

Den 21. November gegen den Abend bemerkte man 
ſchon mehrere von den Alliirten in der Stadt, fie nahmen 
würflic das Eitadel, Mauritz- und Servatii- Thor fchon 
in Bezig. Ein wunderbahrer und jeltjamer Anblid, wie 

die Franſoſen und Alliirten ſich auf den Straafen zu 

Münjter begegneten und vorbey gingen, wie fie ſich ein- 
ander mit jcheelen Augen gewaffnet anfahen. 

Den 22. Novemb. mardierten aljo die Franſoſen der 

gemachten Eapitulation zufolge mit ihren Waffen, Rührung 

der Trommel und Elingenden Spiel, allen Ehrenzeichen 
auferhalb dem Neuen Thor. Einige tanzten heraus. Das 

Proviant und Übrige Sachen, was von ihnen jogleich nicht 

fonte mitgenommen werden, wurde von denen Alliirten 
gegen Bezahlung angenommen. 

Den 23. des Mittags 12 Uhr find die Bettflocden für 
das erjte mahl wiederum gerührt und gehöret worden, 

welches zeit dem 28. August eingeftelt gemwejen war. So— 
bald die Alliirten Münfter vollig in Beſitz genommen 

LXI. 1; 4 
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hatten, wurden wir dahie mit überhäuften Einquartierungen 
ohne Unterschied nit wie es im Friedenszeiten die Laſt 

allein auf dem Bürger füllt, bejhwärt. Es wäre deß— 
wegen auch zu mwünfchen, daß die Bürger, Ämter und 
Gilden, weldye den alten Grundjägen zufolge die Religion 
und das wahre Wohl immer beybehalten haben, in ihren 
gerechten Klagen Schu verjchaffete würde, accidet in 
puncto quod non speratur in anno. 

Den 17. December 1759 ift der Neft von den münſte— 

riſchen Soldaten, weldye nody in der Stadt waren, zu Kriegs- 

gefangene gemacht worden; jelbe muften das Gewehr ftreden 

und wurden nah Ratzeburg gebradt. Juſt um berjelben 

Zeit wurde die Schildwache von unjeren münſteriſchen 

Soldaten weggenommen, welcher vor der hiefigen Ganceley 
und Pfennigfammer ftunde, welde ſich die Allüirten in 
Dato bemeijterten und alda gewaltthätiger Weije alles 
erbrahen und einjahen. 

Den 22. December find die übrigen Münfterifche 
Dfficiers nad Meppen und Hajelun verwieien. . .. . 
Feindfelige Abfichten folgen. 

Den 24. Decemb. hatt die Stadt Münjter 5000 Rchtlr. 
Klodengelder zahlen müßen, als nämlih: Lamberti-Kirch 
600 Rchtlr., Ueberwaßers-Kirch 600 Rchtlr., Yudgeri 475 

Achtlr., Aegidii 475, die hohe Thumkirche 850 Rchtlr., der 
alte Thum 200 Rchthlr., Michaeli-Kirch 5, Margaretha 50, 

Nicolai 50, Mutter-Gottes:Gapell 25 Rchtlr., Jeſuiten— 

Collegium 200 Rchtlr., Fraterherren-Kirch 200 Rcehtlr., 

Honenfamp 25 Adilr., Hospitalfirh 25 Rechtlr., Elijabeta- 
Capell 25 Rchtlr. Die Commendereyen als: St. Georg 
125, St. Joan 125, Minoriten 175, Fratres misericor- 

diae 125 Rdtlr., Klojter Niejint 150, St. Servatii 150, 

St. Maurig-Eapell 25 Rıilr. 

Durch obige Erpreßungen jind verjchiedene Pfarr- 

und andere Kirchen in überhäuften Schulden verjeget 
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worden. Bey dieſem bliebe es bey weiten nicht. Denn 
jede Parthey wolte ſich die Stadt Münſter zur Winter— 
quartierung bedienen. 10000 Mann zur Plage war nichts 
neues. Bey dieſem bliebe es in der Folge noch nicht 
tempore belli. Die Einwöhner muſten successive erſtaun— 

lihe Summen in Elingender Münze, Contributions: und 

Fouragiegelder aufbringen. Das ganje Land wurde in- 

deßen von legteren nicht verſchont. Unmöglih kann ich 

ihnen meine Freunde, bie es nicht wißen, das Elend jchil- 

deren, was ung am Ende noch betroffen. Ich konte noch 

wohl hibey anmerken den Datum von Ein: und Auß— 

paflierung von jedem Regiment oder Battalion der Alliirten 
als von denen Hanoveraner, Hejjen, Braunjchweiger, Preu- 

jen, Bufeburger, Engeländer, wovon die Cavallerie be- 
jonders jchön, die auch von ihre Gage das meifte zu ver- 

zehren hatten. Die militarifche Schottländer ohne Hoſen ꝛc. 

Allein es wird mir zu weitläufig. Gleich im Anfang wurden 
unß die Schulen von den Franſoſen im Collegio wegge- 
nommen. Kirchen und Klöjter hiefiger Stadt blieben nicht 

verjchonet von ſchweren Laſten, tag: und nächtliche Un- 

ruhen. In dem Syefuiten:Collegio war nicht allein ein 
Hospital für franfe und blejierte Soldaten, ſondern die 

Diinoriten: und Dominikaner-Kirchen waren wehrend diefem 
Kriege ebenmäftg dazu gewidmet und andere mit Maga- 

zinen angefüllet. . . . Dem ungeachtet hörte man dod von 
beyden Bartheyen von Fouragieren in den beten Korn- 
jeldern, worin fie fich zum Theil lagerten und den ge- 

jammelten Rejt den Bauern (welde feine salve garde 

hatten) gewältthätiger Weife aus den Häufern ohne Be— 
zahlung wegnahmen. Noch vergröferte unjeren Schaben 

dahie eine verderbliche und zweymahlige Hornviehfeuge. 

Dieſe anftedende Krankheit wurde uns jedesmahl durch 
frömdes Vieh hieher gebradit. 

4 * 



II. 

Rheiniſch-weſtfäliſche Urkunden 
des 

Herzoglich von Hahfeldt'ſchen Archivs zu Trachenberg. 

Mitgeteilt von Dr. R. Doebner, 

Geheimem Archivrat in Hannover. 

ö—rt— —— ——— 

Die Publikation nachfolgenden Materials verdanke ich 

der Liberalität Seiner Durchlaucht des Fürſten Her mann 

von Hatzfeldt, in deſſen Auftrage ich vom Herbſt 1876 
bis Oſtern 1877 als Aſſiſtent am Staatsarchiv zu Breslau 

die Urkunden des Fürftlichen Archives zu Trachenberg bis 

zum Jahre 1600 an Ort und Stelle repertorifirte. Während 
diefes Archiv für die ſchleſiſche Geſchichtsforſchung nur ſehr 

geringe Ausbeute gewährt und namentlich an älteren Ur- 
funden erheblichen Mangel leidet,?) beläuft fich die Anzahl 
von Originalurfunden des 13. bis 16. Jahrh. der Schön: 
fteinjchen Abteilung auf über 800 Stüd. 

Wie aus dem Stammbaum der Familie fo läßt ſich 

aus den Bejtänden jenes Archives die raſche Verbreitung 

des urjprünglich heſſiſchen Gejchlechtes in den jülich-bergi- 

Ihen Landen verfolgen. Durh Kauf, Heirat und Erb: 

ſchaft floffen der Familie mit den neuen Befigerwerbungen 
ulte Urkunden von teilweife ausgejtorbenen Gejchledhtern 

zu, auf deren Sanımlung und Aufbewahrung frühzeitig 

Sorgfalt verwandt worden zu fein jcheint. In der Erb: 

1) Siehe Grünhagen, Ztichr. d. Ber. f. Geſch. u. Alter. Schleſ. 

XIII, 269, 
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einigung der Bettern von Hagfeld vom 16. Mai 1598!) 
heißt es: „(es sollen) alle kaiserliche privilegia und was 

dessen mehr uff dem schloss Wildenbergk in ein ge- 

mein gewelbe, so hier zu sonderlich zugericht und ieder 

Hauss einen schlüssell darzu haben soll, gethan, ein 

ordenliche Registratur darüber angerichtet und alle 

zeit daselbst in gemein verwarlich gehalten werden: 
so soll auch ieder zeit ein gemeyner Diener und Re- 

gistrator gehalten werden, so alle gemeine Rechts- 

sachen -- verwalten soll ete.* Mit ziemlicher Sicherheit 

darf man in diefer Mafregel die Hand des Droften zu 
Balve, Hermann von Hagfeldt, erkennen, von dejjen Nei- 
gung für genealogifche und Hiftorifche Arbeiten ein Kopial- 

buch mit Beglaubigungsvermerfen von feiner Hand fowie 

ein aud künſtleriſch wertvolles Stammbuch?) beredtes 

Zeugnis ablegen. In feinem Zejtament vom 17. Yuli 
1599 verfügt er, daß feine mit Mühe gefammelte Biblio- 
thef, jerner jeine „güldene, silberne und kupfern anti- 
quiteten, contrafeitnus, gemahlete taffeln, gemahlete 

tucher, hirsch- und rehgewichter mit den geschnittenen 

köpffen“ unzerfplittert zu Schönftein vereinigt bleiben 

follen. — 

Bon einer Benugung des ehemaligen Schünfteinjchen 
Archives in älteren und neueren Quellenwerfen für rheiniſch— 

weſtfäliſche Geichichte vermochte ich eine Spur nicht zu er- 

fennen. Auch der 1863 verftorbene Archivſekretär Peter 

von Hatzfeld ſah fich für feine handichriftlichen Samm— 
[ungen, einen Codex diplomaticus Hatzfeldensis und 

Regeiten zur Geſchichte des Haufes Hapfeld - Wildenberg 
(jegt Mic. des Staatsarchivs zu Münfter VI 249 u. 250) 3), 

1) Dr. zu Trachenberg. — ?) Eigentliche und wahre Beichreibung 
des Geſchlechtes von Hatzfeldt 1599. — 9 Kenntnis und Einfichtnahme 

diefer Sammlung verdankte ich der Güte des verftorbenen Geh. Archivrats 

Dr. Wilmans. 
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abgeſehen von ausgedehnter Benutzung dieſes und des 
Darmſtädter Archivs, im Weſentlichen auf die bekannten 

Urkundenbücher von Gudenus, Würdtwein, Schannat und 

Lünig beſchränkt. — 

Da eine Auswahl von Urkunden durch die Kürze der 
zubemeffenen Zeit geboten erjchien, jo wurden in erfter 

Linie die älteſten Dokumente des Archivs, von denen des 

14. und 15. Yahrh. die nach der Perſon der Ausſteller 

und nach dem Rechtsinhalt wichtigeren berüdjichtigt, ſämt— 
li ſoweit ich ermitteln Fonnte, noch ungedrudt. Eben 

jener Umjtand mag die Kürze der Angaben über die Be- 
ftegelung .entichuldigen. — 

Bon den dem 13. Jahrhunderte angehörigen, auf Weit: 
falen bezüglihen Nummern 2—9 find nur die Negejten 
gegeben, da ein vollftändiger Abdrud des Textes in dem 
7. Bande des Weftfälifchen Urkundenbuches erfolgt iſt oder 
erfolgt. Herrn Ardivdireftor Profefjor Dr. Philippi danke 

ich für feine wertvolle Unterftügung dieſer Edition. 

1, 

Heinrich, Edelherr von Isenburg, verkauft seinen Hof zu 

Odendahl!) an Ritter Adolf von Bongart. 

Siegburg 1252 Mai 9. 

Nos Heinricus vir nobilis de Ysenburg et nos Megtheldis 
uxor eius notum facimus universis presentes litteras inspecturis, 
quod de consensu heredum nostrorum curtem nostram propriam 
sitam in Udendarne cum omnibus suis pertinenciis vendidimus 
Adolfo militi dieto de Pomerio et uxori eius Clemencie pro 
centum et quinque marcis, quas nobis persolverunt et quas nos 

profitemur ab eis recepisse, Ut vero hec vendicio rata et firma 
a nobis et nostris heredibus habeatur nee a quoquam possit in 
posterum inmutari, presentem litteram sigillis nostris conmuni- 
vimus et, ut maiorem obtineat firmitatem, sigilla reverendi patris 
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domini Conradi archiepiscopi Coloniensis et domini Adolfi comitis 
de Monte, in cuius distrietu sita est curtis predicta, presentibus 
rogavimus apponi. Actum et datum Sibergis presentibus Wer- 
nero dieto Dula, Heinrico de Lare, Rorico de Grevione, Arnoldo 

de Honberg, Engelberto de Budelberg, Fleccone de Molendino, 

Ottone dicto Mauro, Solido de Ockendorp, Rimboldo de Luhusen, 

Heinrico de Drusdorp, Adolfo et Brunone fratribus de Stamheim 
et aliis quam pluribus anno domini MCC quinquagesimo secundo 
in die ascensionis Domini. 

1) Kr. Mülheim a. Rhein; vergl. Lacomblet, UB. des Nieder- 

rheins II, 589. 

Or. An weissen Schnüren hängen 4 stark beschädigte Siegel. 

2. 

Dietrich, Herr von Volmestein, belehnt Marburg, Wittwe 
Dietrichs Dapifer, Bürgerin zu Soest, mit den genannten 

Lehnstücken zu Opmünden!) und Werdinchusen?). 

1280 (1279) Februar 25. 
1) Opmene, östlich von Soest. ?) Ort bei Bilstein. 

3. 

Jonathan von Dolberg ertheilt Heinrich von Lünen, Bürger 

zu Soest, seine Zustimmung zum Kauf einiger Freigüter 
zu Heringhausen!). 1282 Mai 29. 

1) Südöstlich von Meschede. 

4. 

Ludwig. Graf von Arnsberg, tauscht mit Alexander von 

Meininchusen einen Eigenmann. 1283 (1282) April 1. 

5. 

Adolf, Graf von Berg, belehnt Conrad und Alexander von 

Meininchusen mit Gütern bei der Kirche zu Meiningsen!). 
Bei Jülich 1283 August 8. 

1) Südwestlich von Soest, 
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6. 
Schiedsspruch zwischen Ritter Florinus von Sussendorf 
einerseits und der Bürgerschaft zu Soest sowie den übrigen 

Betheiligten über Salzwerke zu Sassendorf'). 

1285 April 13. 
1) Nordöstlich von Soest. 

7. 
Adolf, Graf von Berg, belehnt Reyneldis, Ehefrau Conrads 

von Meininchusen, mit einem Erbe zu Meiningsen!). 

1286 (1285) Marz 24. 
1) Südwestlich von Soest. 

8. 
Hunold von Plettenberg und Johann, sein Sohn, verkaufen 
ihren Hof zu Winkhausen!) mit Zubehör als Lehen an 

Johann von Medebeke, Bürger zu Soest. 
1292 November 18. 

1) Witinchusen, Kr. Meschede bei Oberkirchen. 

9. 
Der Rath zu Soest verkauft eine Wiese vor der Feldmühle 

an Dietrich von Cappel, Bürger zu Soest. 
1298 (1297) Februar 14. 

10. 
Gerlach, Edelherr von Isenburg, befreit Adolf von Oden- 

dahl!) seinen Hof daselbst von allen Diensten. 
1303 Mai 1. 

Universis ad quos presens scriptum pervenerit nos Gerlacus 
vir nobilis dominus de Ysenburch miles notum facimus et pre- 
sentibus publice profitemur, quod nos receptis propter hoc ab 
Adolpho de Odendarre, nato quondam Adolphi de Odendarre, 
sexaginta marcis Coloniensium denariorum nobis ab ipso tradi- 
torum et assignatorum omne ius proprietatis et homagii, quod 
in curia dieta Odendarre et suis pertinenciis omnibus et singulis 
habuimus vel habere potuimus et de qua curia idem Adolphus 
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et sui predecessores nostri et nostrorum predecessorum vassalli 
seu fideles extiterunt ex antiquo, de consensu et bona voluntate 
Theoderici nostri fili ad manus et utilitatem ipsius Adolphi et 
suorum heredum quorumcumque supportavimus et supportamus 
in hiis scriptis renunciantes et eflestucantes pure et simpliciter 
pro nobis et filio nostro predicto omni iuri et inpeticioni, quod 
et quam in dieta curia et eius pertinenciis habuimus vel visi 
sumus habuisse quoquo modo. In quorum omnium testimonium 
et firmitatem nos presentem literam nostro sigillo duximus robo- 
randam. Actum et datnm anno Domini MCCC tercio in festo 
beate Walburgis. 

1) Vergl. Nr. I. 

Or. Stark beschädigtes Siegel anhängend, 

11. 
Johann von Plettenberg, Marschall von Westfalen, befreit 

die Güter Heinrichs von Aachen, Bürgers zu Soest, und 

seiner Schwestern zu Ampen!) bis zur Bezahlung seiner 
Schuld von allen Leistungen. 1309 August 9, 

Nos Johannes de Plettenbracht Westfalie marscalcus tenore 
presencium protestamur et notum esse cupimus universis, quod 
in bonis Henrici de Aquis opidani Susaciensis et suarum sororum 
seilicet Jutte et Cristine in Ostenandopen sitis advocacie nostre 
subiacentibus nullam peticionem vel exactionem faciemus nos vel 
heredes nostri nec ulla servicia ex ipsis bonis requiremus tamdiu, 
donec prius ipsi Henrico et sororibus suis nos vel heredes nostri 
solyamus decem marcas denariorum Susati legalium et bonorum 
et hoc quolibet anno intra festum beati Martini et nativitatem 
Domini. Quam primum autem dietas decem marcas ipsi Henrico 
et suis heredibus persolverimus intra festa duo predicta, tunc 
iterum eadem bona nobis et heredibus nostris ad peticiones et 
ad servicia tenebuntur quemadmodum primitus tenebantur. Et 
in horum premissorum omnium testimonium et firmitatem sigillum 
nostrum duximus presentibus apponendum. Sigillum quoque 
nobilis viri domini de Buren presentibus apponi petivimus ad 
maiorem evidenciam omnium premissorum. Datum in virilia 
beati Laurencii anno Domini MCCC nono. 

1) Südwestlich von Soest. 

Or. 2 Siegel anhängend, das Bürensche stark beschädigt. 
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12. 

Lysa, Aebtissin des Klosters Freckenhorst, belahnt den 

Knappen Conrad von Meininchusen mit einer Zinshufe 
zu Bergstrasse!). 1315 November 25. 

Nos Lysa Dei gracia abbatissa ecclesie in Vrekenhorst notum 
esse cupimus universis presencia visuris et audituris, quod nos 
de consensu conventus et canonicorum nostrorum ad instanciam 
domini Jo. plebani in Osedinchusen canoniei nostri et Th. fratris 
sui dieti Retberg militis Conradum dictum de Meninchusen 
famulum de manso sito in Berstrate prout ad nos spectabat iure 
pensionali quod vulgariter pachgut dieitur infeodavimus et in- 
feodamus per presentes ita videlicet, quod nobis et ecclesie nostre 
singulis annis in festo beati Martini duos solidos Monasteriensium 
denariorum exsolvat de manso supradicto. Datum anno Domini 
MCCCXV in die beate Katerine virginis. 

1) Ort bei Werl. 

Or. Beschädigtes Siegel anhängend. 

13. 

Berthold Torck verkauft dem Conrad von Meininchusen 

einen Hörigen. 1316 April 15. 

Universis presens scriptum visuris et audituris ego Bertoldus 
Thore famulus notum facio et protestor, quod pro certa pecunie 
summa michi persoluta meum proprium virum scilicet Gernardum, 
filiium Dythardı de Videlberg, legitime vendidi Conrado de Mey- 
ninchusin, fratri Alexandri et .eius heredibus perpetuo tenendum 
et possidendum et Stephanus Thore patruus meus et ego in soli- 
dum spopondimus pro debita warandia contractus supradicti. 
In euius rei testimonium et firmitatem perpetuam dedi eidem 
Conrado suisque heredibus presens scriptum meo sigillo sigillatum. 
Datum in crastino beatorum Tyburcii et Valeriani martirum anno 
Domini MCCC sedecimo presentibus Henrico de Heringhin et 

Syfrido de Pugno consulibus Susaciensibus, Johanne de Brücke, 

Ludekino Cubir, Johanne fratre Henrici de Brucke, Lamberto 

quondam famnlo mei patris, Amelungo meo famulo, Alberto 
elerico dieto Ridder et aliis fide dignis. 

Or. mit Siegeleinschnitt. 
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14. 

Ruprecht, Graf von Virneburg, Marschall von Westfalen, 

verspricht seinem Knappen Berthold von Herborn bei dem 

Erzbischofe von Cöln zu Gütern zu verhelfen. 

1316 September 30. 

Sciant universi presencium inspectores per nos Ropertum 
comitem de Virneburg marscalceum Westfalie, quod promisimus 
promovere Bertoldum de Herborne famulum nostrum in iure suo 

secundum tenorem litterarum illarum, quas pater suus bone 
memorie habuit de bonis, que a venerabili domino nostro Colo- 
niensi . . archiepiscopo tenuit et possedit. Sie tamen eundem 

promovebimus, quod in dietis bonis jus reverendi domini nostri 
Coloniensis archiepiscopi predicti non aliquod detrimentum vel 
inpedimentum paciatur, donantes dieto Bertoldo famulo nostro 
has litteras sigillo nostro a tergo apposito roboratas in testi- 
monium super eo. Datum anno Domini MCCC sexto decimo ipso 
die beati Jeronimi presbitri. 

Ur, Rücksiegel abgefallen. 

15. 
Ritter Gottfried von Rodenberg verkauft eine Hörige an 

Conrad von Meininchusen. 1317 April 28. 

Nos Godefridus miles de Rodenberg notum facimus coram 
universis protestando, quod de consensu omnium heredum nostro- 

rum pro certa pecunia nobis tradita Rixam de Estthunen !), que 

nobis iure proprietatis et servili condicione astricta fuit, discreto 
viro Conrado de Meninchusin et suis veris heredibus vendidimus 
et conferimus in hiis scriptis habendam et perpetue possidendam 
iure servilis condicionis et proprietatis, promittentes sibi facere 
rectam warandiam de eadem. In cuius rei testimonium nostrum 
sigillum nostro et heredum nostrorum nomine est appensum huie 
scripto. Actum presentibus Alexandro de Meninchusin, Helwmico 

de Werle, Jobanne et Hermanno fratribus de Blomenrode, Jo- 

hanne de Clotinegen, Wernero notario in Susato et aliis plurihns 
fide dienis. Datum sabbato post dominieam misericordia Domini 
anno Domini MCCC deeimo septimo. 

1) Ostönnen bei Soest. 

Or. Siegel anhänyend, 
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16. 
Dietrich genannt von Cappel, Bürger zu Soest, schenkt 
seinen Töchtern Heleborg und Gertrud, Nonnen im Kloster 
Cappel, 18 Schillinge jährlichen Zinses von der Feldmühle. 

1317 August 10. 

Theodericus eivis Susacensis dietus de Capella omnibus pre- 
sens seriptum visuris seu audituris veritatis testimonium per- 

hibere. Tenore presencium protestor, quod ego de bona voluntate 
et consensu uxoris mee Alfradis et filiorum meorum domini 
Ecberti et Johannis et aliorum omnium heredum meorum legavi, 
donavi et assignavi dilectis meis filiabus Heleborgi et Gertrudi 
sanctimonialibus cenobii Cappellensis usumfructum annue pen- 
sionis decem et octo solidorum in Susato legalium de molendino 
meo, quod Veltmolen dicitur, duobus terminis anni solvendum in 
festo beati Michaelis et in festo Pasche ad tempus vite sancti- 
monialium predictarum. Si autem una filiarum mearum pre- 
mortua fuerit, sex solidi ipsins pensionis ad meos heredes legi- 
timos devolventur, sed superstes filla mea monialis usumfructum 
pensionis unius marche habebit per spacium temporis vite sue. 
Quando vero ambe filie mee moniales mortue fuerint, tota pensio 

decem et octo solidorum ad ıneos heredes protinus reducetur. 
Ut ergo huiusmodi legacio, donacio et assignacio rata et stabilis 
perseveret quamdiu filie mee vixerint, presentem paginam super 

eo confeetam sigillis mei et Johannis filii mei et duorum gene- 

rorum meorum, seilicet Gerhardi de ILuonen et Johannis de Hat- 

torpe roborandam feci ad maiorem evidenciam premissorum. 
Actum et datum in festo beati Laurencii martiris anno Domini 
MCCCXVII. 

Or. 4 stark beschädigte Siegel anhängend, 

17. 

Priorin und Convent des Klosters Paradies verkaufen an 

Hildeger Droste 2 Malt Getreidezins von ihren Gütern zu 
Bigginghausen!). 1317 September 14. 

Universis presencia visuris vel audituris .. priorissa et con- 
ventus monasterii de Paradyso noticiam veritatis. Quia priorum 
memvriam sepe tollit mater ingratitudinis oblivio posterorum, 
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unanimi consensu decrevimus subscriptorum ordinem sigilli nostri 
munimine perhennari. Declaravimus igitur publice protestantes, 
quod Hildegero Dapifero vendidimus duo malta siliginis et ordei 
pro XXV marcis legalium denariorum singulis annis de bonis 
nostris Biginchusen in festo beati Martini persolvenda perpetuo, 
ex quibus quatuor modii siliginis et quatuor ordei cedent in usum 
conventus pro anniversario patris sui et matris singulis annis 
apud nos sollempnius peragendo, quatuor autem modii siliginis 
et quatuor ordei cedent in usum infirmarie nostre pro indigeneciis 
sororum debilium, que pro tempore fuerint, relevandis. Reliqui 
vero octo modi, quatuor siliginis et quatuor ordei, cedent sorori 
sue ad terminum vite sue, post mortem autem eius cedent Mar- 
burgi et Alheydi, filiabus fratris sui, quibus defunctis ad usum 
infirmarie nostre cum predictis octo modiis perpetuo devolventur, 
ut sui memoria apud nos cum habundanti gracia perpetuo per- 
severet. In cuius rei testimonium presens scriptum contulimus 
nostro sigillo roboratum ad munimentum perpetue, Datum in 

festo exaltacionis sancte Crucis anmo Domini MCCC decimo 
septimo. 

1) Ausgegangener Ort bei Callenhard. 

Or. Wenig beschädigtes Siegel anhängend. 

18. 

Henemann und Ludolf von Lon, Gebrüder, verkaufen an 
Clara von Brullenchusen (Brüllingsen) einen Getreidezins 

von ihrem Hoje zu Berenbrock!). 1323 Marz 22. 

Universis presentes literas visuris et audituris innotescat, 
quod nos Henemannus et Ludolfus fratres de Lon, famuli, cum 

bona voluntate et pleno consensu omnium heredum et coheredum 
nostrorum honeste matrone Clare de Brullenchusen et suis here- 
dibus pro decem marcis denariorum Susaciensium vendidimus 
pensionem duorum maltorum annone, videlicet unius malti sili- 

ginis, dimidii malti ordei et dimidii malti avene de curte nostra 
in Berenbruche singulis annis in festo beati Michaelis archangeli 
ante omnia per nos seu eiusdem curtis eultorem exsolvenda sub 
hac condicionis forma, quod prefatam pensionem quovis anno 
infra festa Pasche et beate Walburgis virginis a data presencium 

ad octo annos continue currentes licite reemere poterimus pro 
qualitate et quantitate pecunie memorate. Si vero infra prefatos 
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octo annos in reempeione huiusmodi negligentes fuerimus et 
remissi, predicta Clara et sui heredes prefataın pensionem extunc 
in perpetuum iure hereditario de dieta curte nostra in Beren- 
bruche percipiendo cessante qualibet contradiceione possidebunt. 
In euius rei testimonium presentes literas antedicte Clare et suis 

heredibus tradidimus sigillis strenuorum virorum Theoderici et 
Godefridi fratrum de Meschede militum ad peticionem nostram 
communitas. Actum et datum presentibus predicto Godefrido 
milite et Godefrido de Meschede, Johanne dicto Bluel, Godefrido 
dieto Lurewalt, Godeschalco de Lon et . . dicto Speteling, 

famulis, et aliis quam pluribus fidedignis anno Domini MCCC 
vicesimo tercio in crastino beati Benedicti abbatis. Et nos 
Theodericus et Godefridus, milites antedicti, quia scimus predicta 

sic esse acta prout supra sunt enarrata, sigilla nostra ad peti- 

cionem Henemanni et Ludolfi, fratrum predietorum, presentibus 
in testimonium duximus apponenda. Datum anno et die pre- 
dietis. | 

I) Westlich von Erwitte. 

Or. 2 Siegel anhängend, 

19. 

Gertrud, Wittwe Johanns von Kiwe, Bürgerin zu Soest, 

verkauft an Alexander von Meininchusen einen Getreidezins 

ron ihrem Hofe zu Roenkhausen!). 1325 März 24. 

Ego Druda relicta quondam Johannis de Kywe opidana 
Susacensis notum facio singulis et universis, quod de consensu 
omnium puerorum et heredum meorum per Radolfum dietum 

Munt fratrem procuratorem seu tutorem meum in hac parte pro 
quadraginta quatuor marcis denariorum Susati usualium et 
bonorum michi traditis et solutis vendidi racionabiliter discreto 
viro Alexandro de Meninchusen famulo et suis legitimis succes- 
soribus et heredibus quatuor maltorum siliginis et ordei sub pari 
quantitate annuam et perpetuam pensionem ex curte mea in 

Rokinchusen et ex eius attinenciis quibuscunque singulis annis 

seımper in festo beati Martini hyemalis persolvendam in annona 

conparente et presentandam in Susato in domum Alexandri 
memorati et huiusmodi contractu sie legitime consummato recon- 

cessit dietus Alexander michi meisque heredibus talem graciam, 
quod infra tres annos cum data presencium literarum currere 
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ineipientes et singulis illis annis semper infra unum mensem 
post dieti Martini festum, dummodo dicta pensio pro termino 
suo persoluta fuerit, possimus eandeın pensionem reemere pro 
summa denariorum prenotata reclamacione aliqua non obstante. 
Quod si non fecerimus, extunc de cetero accessum reempeionis 
non habebimus in hac parte contractu prefato hereditario per- 
mansuro. Testes huius rei sunt: dominus Conradus de Meninc- 
husen miles, Radolfus de Vlerike, Heynemannus et Johannes 

fratres dicti Gothen, Radolfus et Johannes fratres dieti Munt 
et alii fidedigni. Actum anno Domini MCCCXX quinto dominica 
qua cantatur Judica. 

1) Kr. Meschede bei Schömholthausen. 

Or. Theilzettel (Chirograph). 

20. 

Der Rath von Hamm bezeugt die Freilassung von Hörigen 
durch Mathilde von Dasbeck, Wittwe Gerhards von Uentrop. 

1325 April 24. 

Universis presencia visuris seu audituris nos Detmarus pro- 
eonsul retro Teatrum ac alii consules opidi Hammensis tunc 
temporis, scilicet Richardus Vos, Wennemarus de Galen, Thidericus 
de Heringhe, Hartlevus de Horst, Thidericus de Novo Ponte, 

Hermannus Wedeghe, Hinricus Lorinch, Everhardus Vytenchof, 

Tbidericus Herinch, Johannes Sprincko, Meynhardus de Elekine- 
torpe recognoscimus et tenore presencium protestamur, quod 

constituta in nostra presencia domina Meythildis de Dasbeke, 

relitta quondam Gerhardi de Unctorpe, et veri heredes sni 
recognoverunt, scilicet Gotscalcus, Hermannus et Arnoldus, Thi- 

dericus, Rudolphus, Johannes et Meythildis filia eius, quod ven- 
diderunt et libere resignaverunt Walburgim et fillum eius 
Johannem pro quinque marcis denariorum legalium ab omni 
vigore servitutis, ut nullus predietorum heredum in omne evum 
dietam Walburgim seu filium eius valeant impetere servitute et 
sua penitus liceat perfrui libertate, et eciam adiectum est, quod 
soror predictorum fratrum, que ad annos maturos non pervenit, 
pro qua tres fratres seniores, scilicet Gotscalcus, Hermannus et 
Arnoldus promiserunt id idem quod supra dietum est faciendum. 
In euius rei testimonium nos proconsul et alii consules supra- 
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dieti opidi Hammensis sigillum nostre civitatis duximus pre- 
sentibus apponendum. Datum anno Domini MCCCKXV’ in 
erastino beati Georgii martiris. 

Or. Siegel zerbrochen anhängend. 

21. 

Dietrich von Honrode belehnt mehrere Soester Bürger mit 

einem Hofe zu Westoennen!). 1327 Juni 24. 

Universis presentes literas visuris et audituris nos 'Theode- 
ricus de Honrode miles notum facimus publice protestando, quod 
curtem dietam Byscopinchoff cum suis attinenciis universis sitam 

in Westhunen, quam Theodericus dietus Crede et Baldewinus 

eius frater, cognati nostri bone memorie, in vita sua a nobis 
tenuerant et possederant, iure feodali modo viris discretis Jo- 
hanni dicto Bovendenherde, Thidemanno eius filio, Thidemanno 

dicto Crede et Heynemanno dicto Wenner opidanis Susaciensibus 
porreximus et concedimus per presentes tytulo feodi absoluti iure 
hereditario possidendam, eo tamen nobis et heredibus nostris 

salvo, quod absque temporis limitacione singulis annis semper 
in festo pasche possimus ipsam curtem cum suis attinenciis et 
fructibus universis reemere pro trecentis et quinquaginta marcis 

denariorum legalium in Susato aut medietatem eiusdem curtis 
cum medietate suorum fructuum seu reddituum pro centum et 
septuaginta quinque marcis denariorum prefatorum, reliquam 
medietatem ipsius curtis postea ad annum in festo pasche 
reempturi. In cuius rei testimonium nostrum sigillum pre- 
sentibus est appensum. Presentes erant dominus Conradus de 
Brochusen miles, Alexander de Meninchusen, Johannes Pape 

proconsules in Susato, Johannes de Lunen, Wulfhardus Edelkint, 

Arnoldus Wenke, Syfridus de Eversberge, Johannes et Her- 
mannus fratres de Ruden, Johannes de Eversberge, Gerhardus 

dietus Vos, Gerhardus de Cervo, Hermannus de Dreven, Gerlacus 

de Wickene, .. fratres dieti van der Walkemölen et Conradus 
Wulfbardi singuli et omnes loco vasallorum rogati et electi. 
Actum et datum in cymiterio sancte Walburgis anno Domini 
MCCCXX septimo in nativitate beati Johannis baptiste. 

1) Östlich von Werl. 

Or, Mit dem wenig beschädigten Siegel des Ausstellers. 
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22. 
J,ambert von Brilon, Pfarrer zu Venne in der Diöcese 
Osnabrück, verpfändet Johann Bovenherde einen Getreide- 

zins bei Soest. Soest 1329. 

Liqueat preseneium inspectoribus universis, quod ego Lam- 
bertus de Brilon presbiter plebanus ecclesie in Vene Osnobur- 
gensis dyocesis meos annuos redditus trium modiorum siliginis 
et ordei pro dimidia mensura, qui de agris sitis iuxta Susatum 
mihi cedere solent, Johanni dicto Bovenmeherde meo consan- 

guineo dilecto, opidano in Susato, et suis heredibus pro quatuor 
marcis denariorum Susatensis pagamenti legittimorum in pignore 
obligavi et percipiendos assignavi et assigno presentibus, donec 
ipsi vel suis heredibus per me vel meos heredes dicte quatuor 
marce expedite solvantur. In cuius testimonium hoc scriptum 
meo sigillo sigillavi. Actum anno Domini MCCC vieesimo nono 
intra opidum Sosatense ibidem in loco fidelium veteris ecclesie 
presentibus Conrado de Werle, Gerhardo de Cervo, Hermanno et 

Johanne fratribus de Ruden, Syfrido et Johanne de Eversberg, 

opidanis in Susato, ac aliis pluribus fidedignis. 

Or. Siegel des Ausstellers anhängend. 

23. 
Bischof Adolf von Lüttich verleiht seinem Getreuen Ritter 

Adolf von Bongart Einkünfte. 1333 September 29. 

Nos Adolphus Dei gracia leodiensis ecelesie episcopus notum 
facimus universis presencia visuris et audituris, quod nos pro 
homagio seu fidelitate nobis prestitis per strenuum virum Adol- 
phum de Pomerio militem, fidelem nostrum dileetum. ipsi dabimus 
et dare promittimus quindecim librarum pagamenti in nostra 
dyocesi communiter currentis redditus singulis annis in festo 
beati Andree apostoli sibi persolvendis!) de redditibus nostris 
apud Nyvelle in Valle iuxta Leodium sitis, tali condicione ad- 
iecta, quod dietos quindecim librarum redditus reemere aut redi- 
ınere poterimus cum centum et quinquaginta libris eiusdem 
pagamenti, cum quibus dietus miles, noster fidelis, sibi bona 
hereditaria conparabit a nullo in feodo dependencia aut valorem 
talium in suis bonis allodialibus demonstrabit et collocabit, de 

quibus ipse et sui successores nostri et nostre dyocesis fideles et 

LXI. 1. 5 
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vasalli in perpetuum remanebunt absque dolo. In cuius rei 
testimonium sigillum nostrum presentibus duximus appendendum. 
Datum anno Domini millesimo tricentesimo tricesimo tercio in 
die beati Michaelis. 

1) Or. persolvendis. 

Or. Vom Siegel geringe Bruchstücke anhängend, 

24. 
Hildeger von Bogge urkundet über !\/, Mark Rente für 

Adelheid und Marburg Droste, Nonnen im Kloster Paradies. 

1336. 

Universis presens scriptum visuris seu audituris notum sit, 
quod ego Hyldegerus de Boghe de hereditate mea annis singulis 
dare teneor Alheydi et Marburgi Dapiferi in Paradyso dimidiam 
marcam denariorum Susati legalium et bonorum in festo Michaelis 
ea tamen interposita condicione, quod ipsam pensionem reemendi 
liberam habebo facultatem pro septem marcis monete usualis in 
Susato, quocunque tempore anni mihi fuerit oportunum. Predictis 
vero sororibus Alheydi et Marburge viam universe carnis ingressis 
conventui d& Paradyso annis singulis dimidie marce redditus 
persolvam die predieto et post mortem earum . . .!) reemere 

potero pro certa summa pecunie predicta. In cuius rei testi- 
monium sigillum meum et sigillum Arnoldi sororii mei presentibus 
sunt appensa. Datum anno Domini MCCCXXXVI. 

1) Von post ab Rasur, das letzte Wort nicht erkennbar. 

Or. 2 Siegel anhängend, 

25. 
Thomas von Eikeneborn bezeugt den Rückkauf einer Rente 

durch Johann Bovenhert, Büroer zu Soest. 
1345 März 17. 

Universis presencia visuris et audituris nos Thomas iunior 
de Ekeneberne, Margareta eius uxor legitima et Conradus de 
Ekeneberne notum facimus, quod Lambertus dictus Bovenhert 

opidanus Susaciensis reemit erga nos et nostros heredes redditus 
trium marcarum denariorum Susati legalium, quos habuimus ex 
bonis Godscalei de Bockinchusen*') nunc pertinentibus dicto 
Lamberto et suis heredibus pro triginta marcis denariorum 

predictorum, qui quidem redditus ad me Thomam antedietum 
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racione dotaliciii cum Margareta mea uxore pervenerunt ita, 
quod dieta bona penitus in hiis dimittimus quita et soluta et 
in hac parte fideiussores dimittimus quitos et solutos sine dolo. 
In quorum testimonium sigilla nostra videlicet Thome et Conradi 
quibus ego Margareta contentor presentibus sunt appensa. 
Actum presentibus Gerhardo de Cervo, Conrado de Hamelen, 
Johanne de Bras, Hennemanno by Colne, Tidemanno et Volquino 
de Sconensvelt, Arnoldo de Lowende, Johanne Bachus, Johanne 

de Thunen, Johanne de Ruden anno Domini MCCCXL quinto die 
Gertrudis virginis. 

1) Bönkhausen südwestlich von Arnsberg. 

Or. 2 Siegel anhängend, 

26. 
Dedrudis und Elisabeth genannt Wennerinch verkaufen 

ihrer Schwester Gertrud eine Rente. 1346 November 11. 

Universis presencia visuris vel audituris nos Dedrudis et 
Elysabeth sorores dicte!) Wennerinch notum facimus publice 
protestando, quod de concessu omnium heredum nostrorum ven- 
didimus rite et racionabiliter pro certa summa pecunie nobis 
plene persoluta sorori nostre Ghertrudi sex solidos denariorum 
Susati usualium ad usufructum vite ipsius de domo Radolfi dieti 
de Anrochte sita ex opposito macelli in festo Pasche pro 
medietate solvendis et reliqua medietas in festo Michaelis ita 
tamen, ut sorore nostra supradiceta defuncta redditus supradicti 
ad nos vel ad nostros veros heredes revertentur. In cuius rei 
testimonium sigillum fratris nostri Johannis sacerdotis rogavimus 
apponendum presentibus. Datum et actum Marthini episcopi 
anno Domini MCCC quadragesimo sexto. 

1) Or. dieti. 

Or. Beschädigtes Siegel anhängend, 

27. 
Ritter Hermann Wulf verkauft an Gottfried von der Molen, 
Bürger zu Soest, eine Getreiderente von seinen Hanenkey 

genannten Gütern bei Soest. 1348 September 28. 

Universis et singulis nos Hermannus dictus Wulf miles 
notum facimus, quod de consensu pleno Rickessen uxoris nostre 

5* 
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legitime ac omnium nostrorum heredum pro centum et tri- 
ginta marcis pecunie Susati usualis nobis persolutis vendidimus 
racionabiliter honesto viro Godfredo de Molendino opidano 
Susatensi suisque heredibus seu presencium conservatoribus ex 
bonis seu agris nostris dietis Hanenkey sitis in campo Susatiensi 
tredecim maltorum siliginis et ordei equepartiti iustam heredi- 
tariam pensionem eisdem singulis annis in domum suam in 
Susato sine omni impedimento a colonis dietorum bonorum in 
competenti annona et mensura Susati semper in festo beati 
Petri ad kathedram expedite persolvendam, alioquin predicti 
poterunt huiusmodi a dictis bonis seu dietorum bunorum cultori- 
bus iudicio et arrestacionibus sine omni nostra indignacione 
extorquere, eo nobis nostrisque heredibus salvo, quod possimus 
post elapsum trium annorum nune in festo beati Petri incipien- 
cium currere nec prius sed extunec singulis annis reemere hanc 
pensionem semper infra quindenam proximam post idem festum 
beati Petri, pensione primitus persoluta, pro centum et triginta 

marcis pecunie tune temporis Susati usuali summatim et ex toto. 
In quorum omnium testimonium sigillum nostram et sigillum 

nobilis viri domini Johannis de Limburch domini pheodalis 
dietorum bonoruam pro suo consensu presentibus sunt appensa. 

Et nos Johannes de Limburch prenominatus consensum nostrum 
quem premissis adhibemus sub sigillo nostro presentibus affixo 
protestamur. Actum anno Domini MCCCXL octavo in dominica 
ante Michaelis archangeli. 

Or. 2 wenig beschädigte Siegel anhängend, 

28. 

Erbtheilung zwischen den Gebrüdern Johann und Hermann, 
Herren von Wildenburg. 1351 April 2. 

In Godis namen, amen. Wir Johan von „Wildenberg unde 

Herman ein eydilman unse broder, herren zu Wildenberg, dun 

kunt allin den geynin die diesin brey faneseynt ove horint 
leysin, dat wir mit rayde unser gemeynre mayge gemoytschart 
und gescheiden sin ayse umme alsulche erve ayse uns van vader 

unde van modir erstorvin is: zu erste ayse umme dat hus zu 
Wildinberg, dat sulen_ wir amittin inzvei deylin ane den turn, 

den sulen wir Johan zu vorint hayn und die burgmanne solin 
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wir sament han unde unsir eyngeyn insal engeyn burgman 
inthaldin unszin den anderm. Vortme sulin wir geliche burc- 
hoyde doyn mit portzeneren und mit wechterin, vortme sulin 

die turnhodere unsen broder Hermanne und sine ervin zu sine 
nodin beschoydin aise uns unde unse ervin; vort sprechen wir 
Johan und Herman vorgenante brodere, dat unsir eyn den andern 

sal beschudin mit lif unde mit gude binnen dem burgfreyden 
ane alerleyge argelist, die wif ove man erdenkin mach, und ich 
Herman und min ervin bekennin dez, dat wir unsen broder hern 

Johanne und sine ervin beschudin sulin van unsem huse zu allin 
sinen nodin geliche uns selvin bynnen dem burgfryden aise de 
bescheiden is; vort sprechen ich Herman vorgenant, dat die man 

die zu der herschaft zu Wildenberg horint hern Johanne minem 

brodere huldin sulin und zu vorint sin sulin sin mit alsulchin 
vorwortin: ove yt erstorve ayne keyns erven, dat wir dat geliche 

deilen sulin ove semetliche leyin sulen ane argelist; vort sulin 

wir unse erve deylen geliche also aise wir dar zu geborin sin. 
Oych sprechen wir Johan, wer dat sache ove wir unsen turn 

und unse hus und unse recht dat wir han zu Wildenberg ver- 
koffen ove versetzen woldin, dat sulin wir unsem brodere Her- 

manne ‘9ve sinen „ervin umme anderhbalf hundert marg geven 

pagementz aise zu Wildenberg genge und geve „12, vort wer 

sache, dat ich Herman ove mine ervin dat hus zu Wildenberg 
verkoffen und versetzin sulde, so sal ich her Johanne mime 
brodere ove sinen ervin umme hundert marck geven des vorge- 
sprochen pagementz. Oych sprechen wir, were dat sache, dat 

unsir einge eynge gut verkoffin ove versetzen wolde, so sulde ir 

ein dem anderen dat gut, byeden so sulde inre dar umme gen 

ayse burgmanne gelich duchte binnin einem verdeil iars ane 
argelist. Oich sprechin wir dat, dat unser eynge ase scadaftig 

were dat he eynge dat gut loiste dat van unser wegen pant⸗ 

stunde, weylche zyt dat der ander sin halfte deil brechte, so sulde 
he in in(!) lasen gayn in sin halfte deil ayne argelist; vort 
sprechen wir, dat welcher unser dat breche, dat got nyt enwille, 
de were truweloysz und meineydich unde sine mage verkorin 

und sin deil hus verkorin und in des richs acht. Dat dit vaste 
und stede sie, so han wir Johan van Wildenberg unde Herman 

unse broder unse ingesigel ane diesen brief gehangen zu einer 

merrer vestenunge und stedicheit, und zu einer merer sicherheit 



70 

so han wir gebeden unse edel mage, hern Gotfrit van Bilstein 

herren zu sent Tryone zu Colen und hern Gerhart van Bilstein 

dumherren zu dem dumme zu Colen und unsen broder hern 

Heinrich custos zu Werde und hern Johan van Grafschaft, dat 

si ir ingesigel zu den unsen gehangen hant an diesen bryef. 
Hie over sint geweist Wolf Sellebach, Johan van dem Roden- 
bronnen, Johan van dem Staden, Dyderich van Verentdorf und 

Symon van dem Hane, burglude zu Wildenberg. Datum et actum 
sabbato ante diem sancti Ambrosii episcopi et confessoris anno 

Domini MCCC quinquagesimo primo. 

Or. 4 stark beschädigte Siegel anhüngend, 2 abgefallen. 

29. 
Dietrich Flecke verkauft seine ererbten Güter an Conrad 

Stael von Holstein. 1352 Juli 14. 

Universis presentes litteras visuris vel audituris ego Theo- 
dericus dictus Flecke filius quondam Engilberti filii dieti .. 
Flecke facio manifestum tenore presencium publice protestando 
et recognoscendo, quod super hiis matura deliberacione prehabita 
vendidi legitime discreto viro Conrado dieto Stayl de Hoylsteyn 
avunculo meo legitimo omnia bona mea inmobilia et hereditatem 
meam michi relicta per eundem quondam Engilbertum patrem 
meum in quibuscungque locis existentia pro certa pecunie summa 
michi per eundem Conradum integraliter persoluta, quare eadem 
bona mea inmobilia omnia et singula necnon hereditatem meam 
predictam eidem Conrado supporto legitime in hiis scriptis et 
super -eisdem renuncio pro me et meis heredibus vel successoribus 
omni dolo et fraude in hiis penitus exelusis et amotis. In quorum 
omnium testimonium et firmitatem premissorum sigillum meum 
proprium hiis litteris presentibus una cum sigillis discretorum 
virorum videlicet dieti Schalle de Hoywelle militis necnon 
Arnoldi filii quondam Hermanni de Bacheym militis est appensum, 
qui quidam dictus Schalle miles et Arnoldus de Bacheym filius 
quondam Hermanni de Bacheym militis iamdieti sigilla sua pro- 
pria una cum proprio sigillo meo ad iussum et rogatum meum 
hiis litteris presentibus duxerunt appendenda in maiorem certi- 
tudinem omnium predietorum. Et nos dietus Schalle de Hoy- 
welle miles et Arnoldus de Bacheym predicti fatemur et recog- 

noscimus sigilla nostra propria ad iussum et rogatum prefati 
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Theoderici hiis litteris una cum proprio sigillo eiusdem pre- 
sentibus appendisse in robur et testimonium omnium et singu- 
lorum premissorum. Datum anno domini MCCC quinquagesimo 
secando in crastino beate virginis Margarete. Insuper ego 
Arnoldus scultetus in Vreggin sigillum meum proprium ad 
rogatum predicti Theoderici una cum sigillis predictis hiis 
litteris presentibus duxi apponendum. Datum ut supra. 

Or. 4 stark beschädigte Siegel anhängend, 

30. 
Gottfried von Haghen verkauft an Wilhelm, Rector der 

Kapelle zu Hynrekynch!), eine Geldrente von seinen Gütern 
zu Kyssinchusen. 1353 September 9. 

Noverint universi, ad quorum noticiam presentes pervenerint 

littere, quod ego Godefridus de Haghen cum voluntate et pleno 
consensu Agathe uxoris mee legitime, Henrici mei fratris, Cri- 
stine mee sororis ac... omnium meorum heredum necnon Gode- 
fridi de Hovele famuli inpheodatoris bonorum meorum in Kys- 
sinchusen rite et rationabiliter vendidi et vendo presencium in 
tenore domino Wilhelmo rectori capelle in Hynrekynch redditus 
annuos unius marce denariorum in Hammone legalium videlicet 
sex solidos denariorum in Hammone legalium in festo Pasche et 
sex solidos prediete pecunie in festo Michahelis infra Sosatum 
inoccupatos, inarrestatos sub meis expensis, laboribus, eventu et 
periculo ex bonis meis universis in Kyssinchusen eidem domino 
Willelmo pro usufructu et quamdiu vixerit persolvendos. Et 

dominus Wilhelmus predictus dedit et persolvit integraliter 
mihi Godefrido de Haghen undecim marcas bone pecunie pro 
redditus antedictis, qui quidem redditus unius marce denariorum 

predietorum quibuscungue redditibus sunt priores. Item cum 
dominum Wilhelmum presceriptum decedere nutu Dei contigerit, 
extunc conservator presencium eosdem redditus memoratos sub 

omni forma premissa per unius anni spacium recipiet et habebit. 
Insuper si dominus Wilhelmus sepedietus aut conservator tunc 
presencium aliquem defectum habuerint in premissis, quod absit, 
pro quo si aliquod ius promoverint, hoc poterunt promovere sub 
meis expensis et dampnis et mei (@odefridi de Haghen et meorum 
heredum indignacione obstante nullatenus, dolo, fraude semotis 

penitus in premissis. In quorum testimonium sigillum meum 
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presentibus est appensum et ad maiorem securitatem petivi Gode- 
fridum de Hovele, inpheodatorem meorum bonorum predictorum, 
ut mecum presentem literam sigillaret. Et ego Godefridus de 
Hovele famulus inpheodator eorundem bonorum vendicionem 
reddituum predietorum gratam et ratam habens et eam consen- 
ciens sigillum meum presentibus coappendi. Datum et actum 
viris discretis presentibus domino Ludolfo de Vrylwich, domino 
Godefrido de Walsbede, Sthephano Pessiabben, Bertoldo de 

Scuren, Alberto Wedeghen, Ludolfo de Haghen, Johanne Homot, 
Johanne de Ruden, Johanne Monacho, Johanne Pyl vinicopium 
bibentibus et aliis pluribus fidedignis anno Domini millesimo 
trecentesimo quinquagesimo tercio feria proxima post nativitatem 

Marie beate virginis. 

1) Nördlich von Soest. 

Or. Nur das stark beschädigte Siegel Gottfrieds von Hövel 
anhängend. 

31. 

Albrecht Bovendenherde, Canonikus des h. Kreuzstifts zu 

Hildesheim, urkundet über seine Verpjlichtung zur Ent- 
richtung eines Altarzinses. 1356 April 4. 

Ich her Albracht Bovendenherde eyn canonich tzo dem 

helighen cruze tzo Hildesem bekenne apenbare in dissem breve, 
dat ich under hebbe twelf mark also tzo Sost ghenge und gheve 
is, dar um vorkoft wurden virten scilline geldes de horden tzo 

dem altare tzo sunte Mariengarden, dat leste gelt ut eyme hus dat 
beleghen is by Frederike Salvegghe dat vorwostet und vorvallen 
was, also dat dem altare nicht dar af werden konde; dat selve 
gelt sal ich under hebben also lange, winte man dat belegghe 
und bestade an gulde und renthe tzo dem vorserevene altare dey 

eme nutke sin. Vortmer so hebbe ich bewyset op tzo borne 
tzo dem altare vor dey vorsprakene twelf mark eyne mark geldes 
half tzo Pasche und half tzo sunte Mychahele ut Rickolves 

hus keken !) oppe dem markede das wanner wesen hadde des 
Quadensmydes, dat irste gelt winte also lange dat dey twelf 

mark werdet beleget an andere gulde dey dem altare nutke sin. 
In eyne betuchnisse disser des heb ich und Herman van Dreven 

unse yngezegele an dissen bref gehangen. Hir was over und ane 
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Gert van dem Hertze, Clawus van dem Hemzode und Gosscalk 

oppe dem Lenzendike, borgers tzo Soest. Datum anno Domini 
MCCCL sexto crastino dominice Letare. 

1) huseken? 

Or. 2 Siegelfragmente anhängend, 

32. 

Johann von Burchusen, ravensbergischer Freigraf, bezeugt 
die Uebertragung eines Zinses an den Franciscaner Reineke 

von der Hase. 1360 Januar 25. 

Ich Johan van Borchusen vryegreve des hoghebornen edelen 
herren herren Gerhard greven tzom Berghe und tzo Ravensberch 
bekenne und bethughe openbarliken dacz vor my ghekomen is 
in eyme rechten ghehegheden richte dacz to ordelen und to 
vorespraken komen was Clemeke wanne daghes echte vrowe 

Lubbrachtes Toppes des god siner sele pleche und ere sone 
Lubbracht mechtich lives und erer synne mid bekantnysse, dacz 
see hebben ghewisen und laten mit vullen willen und sam- 
weticheit erer und erer rechten erven und wiset und latet in 
deseme geghenwordighen breve eyne mark gheldes penninge als 

to Osenbrucge ghinge und gheve sint alle iare to sunte Mychahel 

daghe to ghevene und to betalene utze erme samentlichen gude 

tor Hase als dacz ghedaen is mid aller slachter nud und ghe- 
leghen in deme kerspele to Welyncholthusen'!) vredeliken und 
roweliken eyme erachtighen gheistliken manne herrn Reyneken 
van der Hase, erme leven brodere van sunte Franciscuse orden 

tzo hulpe siner kappen iarlıkes to syme live und nicht lenger 
vor sin rechte vaderlike erbe. Ouch wanne hee afghinge an tode, 

als ene god lange vriste, so were dese mark gheldes weder ledich 
und loes und velle weder upk de rechten erven. Hir was an 

und over und rechte deghedinges lude de datz gherichte be- 

stonden, herden und seen Alard van dem PBusche, Herman 

Vuncke, Albracht van Drantham, Siverd van dem Brynke, 

knapen, Johannes de Puster burghermeyster und ghance raed 
der alden stad to Bylvelde als Herman Kezeling, Everd van 
Kosvelde, Henrich Klyngebile, Henrich van Homercen, Hille- 

brant Stepehane, Ecbracht Puntroge, Herman Langenberch, 
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Gerd van Hatlaghe, Johan Stune, Johan Westphal und anderer 

guder lude ghenonch. Ouch vort mer, we deses breves eyn 
holder is mit herren Reyneken willen vorghenompd und wischaph 

dryer guder, lude deme sal men de mark gheldes gheven und 
betalen in alder formen und wise als vore ghescreven steit, de 
wile her Reyneke levet. In orkunde und tuchnisse so hebbe ich 
myn inghezegel an desen bref ghehangen, de gheven is na Godis 
bord drutheyn hundert iar in deme sestigesten iare an sunte 
Paulus daghe, als hee bekeret wart. 

ı) Wellingholshausen Kr. Meschede, Hannover. 

Ür. Siegelfragment anhängend. 

33. 

Landgraf Heinrich von Hessen verpfändet dem Ritter 
Wigand von Segehartshausen zwei Antheile des Schlosses 

zu Blankenstein. 1361 März 3. 

Wir Heinrich von Gots gnadin lantgrave zu Hessin bekenn 
mid unsirn erbin uffinlich an dissim bryfe, daz wir unssirme 
liebin getruwin Wygande von Segehartishusin rittir und sin 
rechtin erbin schuldig sin zewey tusint cleyne gulden gut von 
golde und swer von gewichte, dy her uns an gereydeme gelde 
had geluwin, und sullin yn dy bezcaln uf sente Walpurge tage 
aller nest und seczin en do vor zu phande unssir zcweiteil zu 
Blankenstein dy wir do ledig habn mid dem daz darzu gehort, 
also daz sy kein nucz do selbst ufhebin sullen zuschin hir und 
sente Walpurge tage. Bezcalt wir sy abir nicht uf den egnanten 
tag, so sullen sy dan allen nucz der zu den zcwen teil unssers 
vorgenanten slozzis mit allin erin und rechtin, als dar zu gehort, 
habin und geruwelich mid dem slozze besiczin also lange daz 
wir en dy zcwey tusint guldin genczlich beczaln. Wan wir daz 
getan han. so sullin sy und ir erbin dy zewey teil unssirs slozzis 
und dem daz dor zu gehort uns und unsirn erbin ledig und los 
widerantwurtin, und gebin yn des dyssin brif vurschriven mit 
unsirm ingesegil nach Christi geburth drizchen hundirt in dem 
ein und sesczigisten iare an Mietewochin noch Oculi, 

Or. Siegel anhängend. 



34. 
Engelbert Quad quittirt seinem Vater über Empfang des 

Gutes Omerim. 1361 November 4 

Ich Engilbrecht Quade hern Willems sun des Quaden duyn 

kunt allin ludin de desin broyf seyn of horen lesin, dat mir min 

vader gegeven hait dat guyt zur Omerin mit alle synre zu- 

gehur, da geloure ich Engilbrecht Quade vurgenant in guden 

trawen mynen vurgenanten vader gerast und geroyt lasin zu 
siezen in alle syme gude dat he hayt of gewinnen mach as lange 
as he leyft ayn allerleye ansprage. Vortme wert sache dat min 
vader intvere, so sal ich Engilbrecht Quade vurgenant inwerpen 

dat guyt zur Omerin mit alle syme zugehur ind geliche zu delin 
myt mynen brodern ayn allerleye vurdeyl ind dat guyt zu Hayt- 

gerove sal ich zu vurrensuys haven, wil ich ie vergulden han, 
allerleye argelist uysbescheyden. In urkunde der wareyde so 
han ich Engilbrecht Quade vurgenant myn ingesegil an desin 
breyf gehangen und han vort gebeden und bidden Johan mynen 
broder, dat he sin ingesegil zu dem myme an desin breyf be- 
hangen. Indes bekennen ich Johan Quade vurgenant dat ich 

umbeden willen mynes broders und zu eyme gezuchnisse min 
segil zu dem syme an desin bre f han gehangen. Gegeven in 

den iaren uns Heren dusent druhundert und eyn unde seszich des 

dunresdays na Allerheylichen dage. 

Or. 2 Sieyel anhängend. 

35. 
Gräfin Margarethe und Graf Wilhelm von Jülich, Berg 
und Ravensberg belehnen Ritter Amor Vinke mit dem 

Hause des Freigrafen zu Pathorst!). 1362 April 12. 

Wir Margareta grevinne ind Wilhelm van Gulche ir sun 
greve van dem Berge ind van Ravensberch doen kunt ind be- 

kennen offentlichen in desem breve, dat wir mit godem vur- 

dachtem mode ind rade unsir vrunde heren Amor Vinken ritter 
unsem getruwen manne umb sunderliche gunst ind maengvel- 
digen denklichen deenst, den he unss gedaen haet ind noch doen 
sal, haen gegeven ind geleent de woninghe zo Patthart we de 

gelegen is ind so wat dar zo gehoert, so we der dinkgreve de 
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besass ind da syn vrouwe yre liffzucht haen haet alzo zo ver- 

staen, dat de vurschreven her Amor ind syne eliche vrouwe 

dy vurschreven wouninghe ind huyss mit alle deme dat dar zo 
gehoert ind so we de dinkgreve da an besass ind starff yre 
levedage haven, halden ind besiczen solen yren erven na yrem 
dode „gen recht da an zo behalden: dat is zo wissen so wanne 

de vurschreven her Amor ind syne eliche vrouwe de he nu zoer 
zyt datum dis breyffs haet afflivich worden synt, as dan sal 

de vurschreven woninge ind huys Pathart ind so wat darzo 
gehoert los ind ledich mit allem rechte an unss ind an unse 
erven ervallen. Ouch is mit gedadingt, dat her Amor ind syne 

eliche vrouwe de woninge vurgenant buwelich solen halden, also 

dat sy van buwe geynen bruch in have noch vellich neyt in 

werde. Vortme weert sache dat de vurgenant her Amor ind 

syne eliche vroewe cregende wurden mit eyman off ouch dat sy 
eynich man verunrechten wolde, deme of den solen de egenant 

her Amor ind syn vrouwe dage bescheden var unss off vur unse 

erven ind dat eynen maent var unss off vur unsen ervolgen. 
Ist sache dat wir ym rechten van dengenen de sy cregen off 
verunrechten wolden off vuch den her Amor ind syn vrouwe 
cregen off urlagen wolden behelpen mogen, dat sal he off ouch 
syn vrouwe nemen; were ever dat wir off unse amptlude den 

wir unse lant zoer zyt bevolen hetten des neyt gedoen in kunden 
binnen deme maende, so mogen sich her Amor ind syn vrouwe 
weren ind behelpen van deme huyss ind van der woningen Pat- 

hard vurschreven as van andern synen eigen slossen off der he 
mechtich were. Ind weert ouch sache dat in dar in boven 
eyman verunrechten off de woninge affwinnen wolde, so solen wir 
yn ind de woninge intseczen gelych andern unsern eygenen 
slossen. He over ind an synt geweyst do dit gedadingt wart 
her Johan van der Hoven ind her Heynrich van Varesbech 
rittere, Reynkyn van deme Walde, Johann van Revel ind Lode- 
wich van Bodeleuberch, knapen. Ind dis zo gantzer stedigheyt 
ind gezuge so haen wir Margareta grevinne ind Wilhelm ir sun 

greve vurgenant unsse beder segele an desen breyff doen hangen. 
Gegeven in den iaren unss Herren dusent druhundert in deme 
zwey und seystzichsten iare des neesten dinxsdaghs na Palmen. 

1) Grfschft. Ravensberg, Kr. Halle. 

Or, 2 Siegel anhängend, das der Gräfin stark beschädigt. 
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36. 

Albrecht Bovenhert, Stiftsherr zu Soest, statltet seine 

Schwester Walburg, Nonne im Kloster Rumbeck, mit einer 

Geld- und Getreiderente aus. 1362 Mai 26. 

Ich Albracht Bovenhert canonie to Soest bekenne openbare 
in dissem breve, dat ich scal unde wel gheven miner suster 
Webeleken ener iunevrowen to Rumbeke ene mark gheldes alse 
to Sost ghenge unde gheve is, de ich er wise in Tutlinchoves 

hus dat eyrste ghelt dat se scal alle iar up boren de wile se 
levet half to Paschen unde half to sunte Micheles daghe; vortmer 
so scal ich er gheven nyeghen mudde kornes half roghen unde 
half ghersten, de ich er wise an veyr morghen landes, de „be- 

leghen sint an dem Opmener weghe, wylke vorsprokene gulde 
se scal up boren de wile dat se levet unde wan se nicht lengh 

en ys, so scal de gulde nu ledich unde los wesen. Wer ok dat 

ich storve er min suster Webeleken vorghenant, so scal disse 

vorsprokene gulde vallen up mine suster Teleken unde ere 

kindere unde scolen al de alden breve, de minen susteren dar 

up ghegheven sint van unsen alderen unde wy under en ghegheve 
hebbet, quit unde dot sin. Vortmer wer dat sake dat mir suster 

Webeleken brake were an den vorsprokenen hus unde lande, so 
scolde ich unde min rechten erven er wüldon vor de brake de 
er dar ane were sunder wedersprake. In ene betüchnisse disser 
dingh so hebbe ich ghehangen min seghel an dissen bref unde 
hebbe ghebeden hern Diderike van Meyninchusen min swager 
dat hey ok heft ghehangen sin ingheseghel an dissen bref, unde 
ich Diderich vorghenant bekenne, dat disse rede aldus sint, under 
mineme seghele. Disse bref is ghegheven na Ghodes bort dru- 
theyn hundert iar in deme twe unde sestighesten iare an unses 
Heren himmelvart. 

Or. Beide Siegel fehlen. 

37. 
Das Kloster Oelinghausen nimmt Heinrich Wulf in seine 

Fraternität auf. 1363. 

Bernhardus Dei paciencia prepositus, Sophia priorissa totus- 

que conventus monasterii in Olinchusen dilecto sibi in Christo 
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ac Jdiscreto viro Hinrico dieto Wulph salutem et oracionum 
munus in Domino. Ex pie devocionis affectu, quem erga nostrum 
ınonasterium vos habere didieimus, et ex spe promocionis future 
plenam vobis paternitatem omnium bonorum operum spiritualium, 
que cooperante Spiritu sancto in ecclesia nostra Olinchusen fiunt 
vel fient in perpetuum in missarum celebracione, vigiliis, terminis 

et elemosinis, oracionibus ac ceteris bonis operibus ac exereictis 

benigna vobis in Domino et anime Metheldis defuncte quondam 
uxoris vestre dileecte concedimus caritate, et cum dies obitus 

vestri nobis innotuerit, sub presencium testimonio litterarum 
tantum fiet pro vobis in oracionibus quantum fieri consuetum 
est pro nostris fratribus, cum decedunt. Et in huius rei testi- 
monium sigillum prepositure nostre presentibus est appensum. 
Datum anno Domini MCCC sexagesimo tercio. 

Or. Siegelfragment anhängend, 

38. 

Bischof Heinrich von Paderborn bekennt, Dietrich von 

Meininchusen 25 Mark schuldig zu sein. 1367 April 27. 

Wy Hinrich van Ghodes ghenaden byscop van Paderborne 
doet kundich unde bekennet in dissem breyve, dat wy schuldich 
zint Dyderike van Meninchusen vif unde twintich mark gheldes 
alse tho Zust ghenge und gheve is, unde zolen eme dey betalen 
uppe sunte Michehelis dach dey nu neyst tho komen is. Des 
tho betuchnisse zo hebbe wy unse ingesegel an dissen breyf 
laten ghehangen. Datum anno Domini MCCCLX septimo proxima 
die Marcellini martiris, 

Or. Beschädigtes Siegel anhängend, 

39, 

Werner Pantaleoyn, Bürger zu Cöln, quittirt über Abzah- 
lung einer Schuld weiland Alexanders von Meininchusen, 

Dekans der Andreaskirche zu Cöln. 1367 August 30. 

Universis presentes litteras inspecturis ego Wernerus dietus 
Pantaleoyn eivis Coloniensis notum facio, me recepisse et sustu- 
lisse a venerabilibus viris dominis Gotschalco dieto Voylenspeyt 
canonico sancti Andree, Henrico dieto vam Rodenberge thesau- 
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rario sancti Georgii Coloniensium ecclesiarum et Theoderico de 
Meynenkusen magistro civium opidi in Susato centum quadra- 
ginta et novem marcas pagamenti Coloniensis, in quibus vene- 
rabilis vir dominus Allexander de Meynenkusen quondam decanus 
ecclesie sancti Andree Coloniensis antedieti michi ex legitimo 
debito exstiterat obligatuüs, de quibus vero centum quadraginta 
et novem marcis antedictis ipsos dominos Allexandrum decanum, 
Gotschalcum dietum Voylenspeyt, Henricum vam Rodemberge et 
Theodericum de Meynenkusen antedietos ac omnes quorum inter- 
est sen interesse poterit pro me et meis heredibus acquito et 
solutos dico per presentes, quibus sigillum meum apposui in 
testimonium super eo. Datum anno Domini millesimo trecentesimo 
sexagesimo septimo secunda feria post festum beati Bartholomei 
apostoli. 

Or. Beschädigtes Siegel anhängend. 

40. 

Hunold von Letmathe verpfändet Johann von Limburg wegen 
einer Schuld von 50 Mark seine Fischerei in der Lenne 

mit einem Zins. 1368 April 12. 

Wy Hunolt van Leytmeythe dey aldeste, Bele zyne eliche 

huysfrowe, Hunold und Rotger ere zoene doyn kundich allen 
guden luden und bekennen openbair, dat wy und unze erben 

van reychter scult zyt sculdich, Johanne van Limburg und zyn 

reychten erben vyfftych mark guder alder Munsterscher peyn- 
nynghe, vor welıch geylt wy eyn hebben ghezayt und zeythen 
overmids disses breyves yn unze alinghe vysscheryghe op der 

Lene lighet myt all eren tobehorynghen iarlix gulde alzo alze 
veyr mark geyldes Dorpmundesscher pennynghe: und dey veyr 
mark geyldes iarlix tzo betaylne op synthe Mertynch daych und 

unbezayd und umbekummert myt vorwerden alzo ghedayn: zo 

wey nu tzo tyt dar unze vysscher ys eder hyr namals unze 
visscher dar weyrdet dey zayl dat water wynnen und haylden 
mit wyllen des vorghenanten Johannes off zyner erben und zayl 
eyn oych dey vorghenant iargulde dar van gheloven und oych 
gheben. Wert aver dat daran eynghe brake woerde, zo vorheyze 
wy dat, dat wy noych unze erben noych neyman van unzern 
weghene yn der vorghenanten visscheryghe nycht visschen noych 
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striken ensullen byt alzo lange dat Johan vorghenant und zyn 

erben yrst zy vuldayn alzo dat eyn ghenoghe myt underscheyde 
alzo gedayn, dat wy und unze erben disse vorghenante vyssche- 

ryghe myt erm czobehorrynghe mughen weder layzen van 
Johanne vorghenant eder van zyn erben al iar op zynthe Petrus 
daych ad cathedram aychte daghe vor off aychte na unbe- 

vangheyn und vor dey vyftych mark alzo guder Munsterscher 
peynnynghe, alzo dar ghescreven steyt. Alle disse stucke hebbe 
wy eyn gelovet und ghezekert in guden truwen stede und vayst 
czo haylde und hebbe czo zeykerycheyt unze ynghezegele vor 
uns und unze erben an dissen breyf ghehanghen. Datum feria 
quarta infra octavas Passche anno Domini MCCC sexagesimo 
octavo. 

Or. 3 stark beschädigte Siegel anhängend, 

41. 

Cuno, Erzbischof von Trier und Verwalter der Cölner 

Kirche, nimmt Heinrich von Wenigerdorf zum Burgmann 

auf Schönstein an und verleiht ihm Güter zu Hassel!), 
Godesberg 1370 Juni 6. 

Nos Cuno Dei gracia sancte Treverensis ecclesie archi- 
episcopus sacri imperii per Galliam archicancellarius, vicarius 
ecclesie Coloniensis auctoritate apostolica in spiritualibus et 
temporalibus deputatus notum faecimus universis presencia visuris 
et audituris, quod attendentes grata et indefessa obsequia, que 
Henricus de Wenygerdorff armiger nobis et ecclesie Coloniensi 
facere tenebitur et debebit in futurum, ipsum prefate ecclesie 
Coloniensis fidelem et castrensem in castro Schonensteyn fecimus 
et facimus per presentes, deputantes et assignantes sibi ob hoc 

nomine ecelesie Coloniensis bona dieta zume Hassel ymme Hole- 
wynkele cum suis iuribus et attinenciis in parochia de Wyssen 
situata et ad nos et ecclesiam Coloniensem per mortem quondam 

Johannis et Neldonis zume Hassel fratrum sine heredibus legi- 
timis decedentibus (sic) libere devoluta prout a dieta ecclesia 

Coloniensi in feodo dependerunt recepto ab eodem Henrico ad 
usus prefate ecclesie Coloniensis de fidelitate debita ac residencia 
debita in dicto castro Schonensteyn facienda solempniter iura- 
mento. In quorum testimonium sigillum vicariatus nostri pre- 
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sentibus est appensum. Datum Gudisberg in die beati Vinceneii 
martiris anno Domini trecentesimo septuagesimo iuxta stilum 
seribendi in diocesi Coloniensi. 

1) Schoenstein, Wissen a. S, Hassel Kr. Altenkirchen. 

Or. Von der Besiegelung nur der Pergamentstreifen übrig. 

42. 
Rotger von dem Nigenhofe trägt Johann von Limburg sein 

Eigengut zu Rode!) auf. 1371 Aprü 3. 

Ich Rotger van deme Nighenhove do kunt allen guden luden, 

de dissen breif zeit und horet lesin, dat ich mit volburt und mit 

ganseme gudem willen miner eıven hebbe ghegheven und vor- 
gyftighet und eynweich ghegheven reichtliken, erfliken, eweliken 

und ummermer Johanne van Limburch greven Diderikes brodere 
und sinen erven den eyghendoym, den ich hadde an Rekerdes 

grude van Rode, und ich Rotger und myne erven hebben dar op 
vortheghen mit hande und mit munde und hebbent des vertycht- 
pennynchghe ghenomen und hebbe Johanne vorgenant van 

Limburich mit deme eyghendoyme mede gheervet und ich 

Rotgher und myne erven mede eynthervet uns und synt des 
eyghendoymes uytghegan und opghelaten, alse des reicht ys, also 
dat ich oft mine erven neyne ansprake oft reicht mer eynheb- 
bent an deme gude van des eyghendoyınes weghene und al 
arghelist lutterlike uytghesproken, de hir an schaden moichten. 

Tho urkunde und eyme tughe disser sake hebbe ich Rotger vor- 
genant min ingesegel ghehanghen an dissen breif vor mich und 
mine erven. Datum anno nativitatis Domini MCCCLXX primo, 

feria quinta ante festum Pasche. 

1) Wohl Rode an der Volme. 

Or. Siegel anhängend, 

43. 
Patron und Rektor der Matthiaskapelle zu Soest quittiren 

Dietrich von Meininchusen über eine Schuld seines ver- 

storbenen Bruders Alexander als einstigen Rectors derselben. 

1371 Juni 3. 

Nos Wulfardus patronus et Henricus dietus Kerl reetor 

capelle sancti Mathie in Susato recognoscimus per presentes, 

LXT. 1. 6 
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quod recepimus a Theoderico de Meyninchuzen opidano Susaci- 
ensi decem et septem marcas pagamenti Susaciensis, in quibus 
quondam frater suus felicis recordacionis dominus Alexander 
rector prediete capelle dum vixit fuit obligatus, quia alienaverat 
quosdam redditus annuos ad dietam capellam pertinentes, qui 
ex quibusdam domibus in Werle solvi consueverunt, cum quibus 
decem et septem marcis ego Henricus predictus promitto Theo- 
dricum et heredes suos, quorum nomine prefati domini Alexandri 

interfuit dum vixit et adhuc interest, quitamus in hiis scriptis, 
quibus sigilla nostra in testimonium premissorum duximus 
appendenda. Datum anno Domini MCCCLXX primo, octava Junii. 

Or. Zwei stark beschädigte Siegel anhängend. 

44. 

Heinrich und Hermann, Landgrafen zu Hessen, bekennen, 

dass Lysa, Wittwe Gottfrieds von Hatzjeldt, mit ihrem 
Willen 160 Gulden Rente von der Stadt Giessen beziehe. 

1371 Juli 18. 

Wir Heinrich von Gots gnadin lantgrave czu Hessin und 
Herman sin vettere bekennen vor uns und unsir erben uffinlich 

an disme bryffe umme sulche gulde mit namen hundert guldin 
und seszeig guldin geldis ierlichir gulde, als unsir liben getruwin 
die reyt, scheffin und die stayt gemeynlich czum Giszin vor- 

schriben hayn, alle iar ezu gebinde uff den aichzcehindin tag 
Lyzin vorwilin hern Goddefridis von Hotzfelt husfrouwin deme 

got gnade und iren erbin, daz daz mit unsirm wiszin, gunst und 
willen ist geschehin, und wers sache, daz die egenant unsir 
borgir der vorgenant Lyzin odir iren erben der gulde nicht en 
gebin uff die zeyt als vorgeschriben steyt, so magin sie dar 
umme phendin und die phandunge sullen odir wullen wer noch 
unsir amptlude yn odir wer daz von erintweyn teyde, nicht lazin 

werin und sal daz sin ane al unsern zcorn; und dez tzu orkunde 

so hayn wir unsir ingesigel an dissin bryff lazin henkin, der 

gegeben ist na Christi geburt dryzcehinhundert iar dor noch 

yn deme eyn und subinzeigistin iare dez Fritagis vor Praxedis 
virginis. 

Or. Siegelfragment am Pergamentstreifen anhängend, 
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45. 

Priorin und Convent des Klosters Paradies nehmen Dietrich 

von Meininchusen und Adelheid, seine Ehefrau, in ihre 

Fraternität auf. 1377 October 1. 

Honesto ac discreto viro domino Theoderico de Meyninec- 
husen necnon uxori eius Alheydi priorissa totusque conventus 
sororum ordinis Predicatorum in Paradyso salutem in domino 
sempiternam. Exigente pie devocionis affeetu, quod ad nostrum 
eollegium credimus vos habere, concedimus vobis tam in vita 
quam in morte plenariam fraternitatem et participacionem 
omnium bonorum, videlicet missarum, vigiliarum, abstineneiarum, 

castigacionum, oracionum, laborum ceterorumque pietatis operum, 
que per nos fieri dederit in perpetuum clemencia Salvatoris, 
volentes insuper ex gracia speciali, ut anime vestre oracionibus 
sororum in capitulo nostro fidelius recommendentur, dum nobis 
obitus vester fuerit nunciatus. In cuius rei testimonium con- 
tulimus presens scriptum nostri sigilli munimine roboratum. 
Datum anno Domini MCCCLXXVLU, in die sancti Remigii con- 
fessoris. 

Or. Stark beschädigtes Siegel anhängend, 

46. 

Engelbert, Graf von der Mark, nimmt Johann von Lim- 

burg in seinen Dienst und befreit seine Güter von allen 
Leistungen. 1378 Juni 5. 

Wy Engelbert greve van der Marke don kund allen luden, 
dat wy hebben entfanghen to knechte Johanne van Lymborch 
und solen one verantwerden und verdeghedingen gelyke anderen 

unssen knechten, wars ym des noyd es. Vortmer hebbe wy ge- 

gheven und geyvet den vurgenante Johanne van Lymborch und 

synen erven al oere gud, dat in unssen lande geleygen es, vry 
also dat dar geyn vroyne noch gherechte ingayn en zayl. Wert 

ok sayke, dat wey ansprake hedde an syn lude ofte an syn gut, 

dey solen vur unssen amptmanne, dar luyde und gut in syme 

ampthe gelegen synt, alse vuyldoyn alde recht es. Och en sole 

wy noch unsse erven nummer ansprake don an Johanne van 
6* 
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Lymborch noch an syn erven um eynegerleygge sayke dey ghe- 

scheyn syn, und wy greve Engelbert van der Marke und al 

unsse erven geloyven deym vurgenant Johanne van Lymborch 

und sinen erven alle dese artieule unde puncte vast und steyde 

to halden und des to tughe der warheyd hebbe wy Engelbert 

greve van der Marke vur uns und vur alle unsse erven unsse 

segel an desen breff doyn hanghen. Datum anno Domini MCCC 
septuagesimo octavo, in vigilia Pentecostes. 

Or. Siegel anhängend. 

47. 
Salentin von Sayn, Graf zu Wittgenstein, urkundet über 

eine Schuld seines Nefien Johann von Limburg. 
1379 Juli 13. 

Wy Czalentyn van Seyne greve toy Wideghensteen don kunt 

inde kennen yn diezin breyve vur uns inde vur unse erven, alzo 
der edelle unse leyve neve Johan van Limborych uns eyne gyseel 
gelovet hait toy Hoymborych toy haeldene inde uns toy eeme 

medegyselle gesait hait der breyve wy haen vor geelt, dait hey uns 
noich schuldych is van des greven weghen van Tekeneborych, 
des wy oeme daich gegeven haynt inde dait hey uns betalen 
sail up sunte Michahels daich irst volgende na datum diezes 
breyves; were saike dait Johan unse neve vurgenant uns des 

xeldes, dait hey uns vurschriven hait inde noich schuldych is, 
nicht oene kunde toymale betalen oip den vurgenant sunte 
Michahels daich, so hayn wy Czalentyn vurgenant gegunt inde 
gunnen dem edellen unsem leyven neven greven Diderike greven 
toy Limborych, dait hey des selven vurgenant geeldes daich 
geven maich Johane syme broidere unsem neven twige hundert 

schilde ofte drigehundert schilde, inde nicht mer, bitte toy 

Paischen dair na nest komende, alzo efte Johan unse neve vur- 

genant efte syne erven uns dan oip dey tyt nicht eene betailden 
wait sey uns des geldes darnaich schuldich weren bleven, dait 

hey unde syn gysel dey hey toy oeme dair uns vurgesait hevet 
eynen gysel haelden soelt toy Hoymborych nay forme, manyr 
inde innehailde der breyve dey wy van een hayn, wannee sey 

des van uns eder van unsen erven wurden gemant, inde dey 
selven aelden breyve soelen bliven yn eer moighe inde moicht, 
wunte alzo lange, dait sey geloist werdent. Dys to orkunde inde 
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toy tughe hebbe wy Czalentyn van Seyne vurgenant unse inge- 

zegel vur uns inde vur unse erven aen diezen breif don hangen. 
Datum anno Domini MCCC septuagesimo nono, ipso die Margarete 
virginis et martiris. 

1) Oespel. 
Or. Siegel anhängend, 

48. 
Ritter Heinrich von Strünkede urkundet über die Wieder- 
einlösung der ihm von Johann von Limburg verpfändeten 

Freigrafschaft zu Oespel. 1382 Februar 23. 

Ich Hinrich van Strunkede ritter enkenne openbarlichen in 
dussen breyve vor my, alle myne rechten erven inde nacomeling- 
gen, dat wy dem edelen manne Johanne van Lymborgh, sinen 
rechten erven oder nacomelinggen hebbet wederghegeven inde 
wedergevet overmits dussen openen breyve oere vrigrafschap dey 

genand is dey krummegrafschap van Tospele!) to losene in 
alle der wys, alse sey uns dey vorsaet hebbet over veir iaren 
nest to kommene na datum dusses breyves in der wys: wanner 
dusse veir iair ume komen sint inde sey uns dan dat drey mande 
to voraus weten latet mit eren wissen boden oder breyven, dat 
sy over lank oder over kort, wanner dey drey mande umme 
komen sint, so sule wy de lose van een nemen unde gelt, dar 

uns dey vorschreven vrigrafschap vur steit twehundert gude alde 
swir gulden schilde inde sulen een dan ere vrygrafscap vry, 
ledich inde loes weder antworden inde den vryengreven inde 
den vryen dey huldeghunghe weder quit geven sunder weder- 
sprake; inde hebbe des to ghetughe min segel aen dussen breyf 
doin hanghen vor my, myne erven unde nacomelingghe. Datum 
anno Domini MCCCLXXX secundo, die dominica in carnisprivio. 

1) Oespel, Landkreis Dortmund. 

Or. Siegel anhängend. 

49. 
Prior und Convent der Dominikaner zu Soest errichten 
für Lucke Rycbode, Gutmar Droste und Mathilde, dessen 

Ehefrau, eine tägliche Seelmesse. 1387 Februar 1. 

Nos frater Johannes prior, Jacobus subprior ceterique fratres 

omnes et singuli ordinis Predicatorum domus Sozaciensis publice 
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Lucken Ryceboden affeetuique suo, quem ad nostrum habet 
ordinem et conventum, respondere cupientes conmunicamus et 
assignamus eidem et Gutmaro des Drosten ac Mechtildi uxori 
sue suffragium unius misse singulis diebus in nostro conventu 
per aliquem de nostris fratribus perpetuis temporibus celebrande, 
ut efficacia divini sacramenti in presenti vita familiarius diri- 
gantur et abhine evocati a Domino inter sanctos et electos 
Christi felicius coronentur. In cuius rei testimonium sigillum 
nostri officii prioratus presentibus est appensum. Datum Sozati 
anno Domini MCCCLXXXVI, in die beati [Ignacii episcopi et 
martiris. 

Or. Siegel anhängend, 

50. 

Herzog Wilhelm von Jülich, Berg und Graf zu Ravens- 
berg befreit seinem Amtmann zu Porz Gyso von Zwyvel 
einen Hof im Kirchspiele von Gladbach von allen Leistungen. 

Bensberg 1390 Juni 19. 

Wir Wilhelm van Guilge van der Goeds gnaeden herczogh 

van dem Berge und greve zu Ravensberg bekennen offentlich 
mit desem brieve vur ons und onse erven, dat wir omb denck- 

lichen dyenst, den ons Gyse vam Zwivel zor zyt onse amptman 

20 Porcze gedaen hait und he und syne erven doen mugen in 

zokomenden ziden, dem selven Gysen und synen erven und Cunen 

desselven Gysen eliger huysfrauwen yren hoff zur Mullen, so we 

de gelegen is bynnen dem kirspele van Glaedbach mit alle syme 

zugehuere nyet daevan uysgescheiden vri, los und ledich gegeven 
han und geven mit desem brieve van allen sommen, schecezonegen, 
hunampte,*) dienste und allem anderem ongelde off onraede so 
we man de noemen mach, also dat der vursereven hoff der 

vurscreven sachen erflich und ummerme van ons, onsen erven 

off emans van onsen of yeren wegen entragen und ledich sal 
syn. Des zo getzuge han wir onse segel an desen brief doen 

hancgen. Datum Bensbur dominica post Viti et Modesti, anno 
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo, 

!) Verpflichtung das Amt des „Honnen‘‘ zu übernehmen. 

Or, Siegel anhängend. 
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Herzog Wilhelm von Jülich und Berg, Graf von Ravens- 

berg, belehnt Ritter Wilhelm Quad und Sibylla, Tochter 
Johanns von” Limburg, bei ihrer Verheirathung mit dem 

Hofgreve van Strauweiler bei Altenberg. 

Bensberg 1390 November 6. 

Wir Wilhelm van Guylch van Goicz genaden herezouge van 
dem Berge greve van Ravensberg und herre zo Blankenberg duen 
kunt und bekennen offenberligen oevermicz desen bief vur all 
den dy den solen sien uf huerent leesen, dat also as verraympt 
und oeverdragen is eyns wisligen hyliche tusschen Wilhelm 
Quaiden dem jungen ritter und Belen Johans doichter van Lym- 
burg unss neven und getruwen oevermitz yrre beyder maige und 
vrunte, so haen wir umb sunderlinge gunst, dy wir haven zo 
Johanne unsme neven vurschreven und ouch zo den eluden vur- 
schreven dyselven Wilhelm und Belen beleent und belenen sy 
oevermitz desen brief vur uns und unse erven mit dem huse und 
hoyve genant zo Struwylre geleigen by dem Aldenberge und 
mit all dem erve, tzienden und gude dat in dat selve huyss und 
den hoff bis herzo geweest is gehoerende davan nyet ussge- 
scheiden; wilch huyss, hoff, tziende und erve vurschreven uns doch 
nu van leenscher weerungen verleydigt und ervallen was, und 

han doch umb der vurschreven gunsten und gnaden willen dy 
vurscreven Wilhelm und Belen damit beleent vur unsen mannen 
as recht is in der vorgenant (?) as herna geschreven steit: also 
weert sache dat sy myteynander und somentligen eyncht leends 
geburt kregen van yrre beyder lyven, dat dy asdan mit dem 
vurschreven huse, hoyve und erve mit all syme zobehoere, as vur- 
schreven steyt, geguet und beleendt sculden syn van uns und 
unsen erven und den dat also geboerdt, sculden uns und unsen 
erven darumb huldinge und eyde doin ze dienen und ze doin 
uns und unsen erven, as man yren heren schuldich sint, aen 

argelyst und were ouch sache, dat van den vurschreven Wilhelm 
und Belen eluden vurschreven geyne geburdt en queme van yrre 
beyder lyve, as vurschreven is, so haven wir doch umb der vur- 
schreven gunst wille Belen vurschreven beleent und beleenen 
oevermicz desen brief vur uns und unse erven mit dem vur- 
schreven huyss, hoyve und erve mit all synre zobehoere, so wye 
dat is geleigen, as vurschreven is, also dat sy dat yre lyfdage 
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und dy wyle ir geboert ze leyven haven und van uns zo leent 
halden sall und dat is na yrme dode weder uns und unsen erven 
ervallen syn sal mit all dem rechten, as dat ouch nu uns ervallen 
is, aen argelist und wir dese sachen gedaen vur unsen mannen 
mit namen dem edelen Diderich greven zo Lymburg unsme (sic) 
und Johanne von Wyenhorst unsme erfmarschalck und lieven 
getruwen und czo ganczer stedicheit unse ingesegele an desen 
brief doin hangen mit ingesegelen der vurschreven unser manne 
und getruwen, und wir Diderich greve zo Lymburg und Johan 
van Wyenhorst erfmarchalck vurschreven bekennen, dat wir oever 

desen vurschreven sachen und daby geweest syn, und haven des 
unse segele an desen brief gehangen van geheissche unss gne- 
digen heren vurschreven. Datum Baensbur anno Domini mille- 
simo trecentesimo nonagesimo, dominica post festum omnium 

sanctorum. 

Or. 3 Siegel anhängend. 

52. 

Erzbischof Friedrich von Cöln belehnt auf Bitten Heiden- 

reich Wolffs von Lüdinghausen dessen Enkel Johann Droste 
mit einem Burglehen zu Hovestadt. 

Attendorn 1391 April 29. 

Nos Fridericus Dei gracia sancte Coloniensis ecclesie archi- 
episcopus sacri imperii per Italiam archicancellarius notum faci- 
ınus universis, quod quia Heydenricus dietus de Wolf de Ludinc- 
husen dietus Pastoir van Hertfelt fidelis noster castrensis in 

Hoifstat feodum suum huiusmodi, prout illud a nobis et ab 
ecelesia nostra tenuit hactenus, per literas suas sigillo suo sigil- 
latas ad manus nostras pure et libere resignavit nobis suppli- 
cans, quatenus dilectum nobis Johannem dietum Drossiten armi- 
gerum nepotem suum de eodem feodo castrensi infeodare digna- 
remur. Nos itaque ipsius Heydenrici inclinati supplicacionibus 
et propter fidelia servicia, que dietus Johannes Drossite nobis et 
ecclesie nostre impendere tenebitur in futurum, recepta et ad- 
missa resignacione prefata eundem Johannem Drossite de dieto 
feodo castrensi, prout illud dietus Heydenricus a nobis et ab 
ecclesia nostra tenuit, hactenus infeodavimus et infeodamus pre- 

sencialiter per presentes recepto prius per nos ab eodem Johanne 
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fidelitatis et homagii debito iuramento salvoque nobis et ecclesie 
nostre nostro et cuicunque alteri suo iuribus in premissis. Datum 
Attendarne anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo 
primo, die penultima mensis Aprilis. 

Or. Beschädigtes Siegel anhängend. 

53. 
Evert von Limburg quittirt Johann von der Mark, Herrn 

zu Arberg, und Johann Sobbe über 500 Gulden. 
1392 August 5. 

Ich Evert van Lymborgh iunchir Johannes soene van Lym- 
borgh bekennen openberlichen in diesen breyve, dat ich van 
hern Johanne van der Marke heren to Arbergh und van Johanne 
Zobben hern Engilbrechtes soene Zobben myne zwagere hebbe 
entfangen, die sie my degher und all wol bethalet und ghehant- 
reket hebbet tho mynen willen, vyffhundert gude oelde guldene 
schilde ghud van golde und recht van ghewichte van munten 
des keysers van Rome und des koninghes van Francrike in aff- 
slagh der dreytusend schilde, die sie my schuldich sint van 
Annen myns eliken wyves mydegave wegene, und schelde hern 
Johanne van der Marke und Johanne Zobben vurschreven und 
alle die ghene, de des to doinde hebbet und den dat andrepen 

magh, der vyffhundert ghuldene schilde vurschreven ghenslichen, 
dieger und al quyd, ledich und loes und hebbe des to orkunde 
min segel an diesen breyff ghehangen. Gegeven in iaren unss 
Heren dusent dreyhundert zwe und negentich, op den nesten 
Maendagh nae sente Peters dage ad vincula. 

Or. Siegel anhängend. 

54. 
Johann von der Mark, Herr zu Arberg, urkundet über 

seinen Vergleich mit Eberhard von Limburg und Johann 
Sobbe wegen einiger Renten und Güter weiland Engelberts 

Sobbe. 1395 Juni 9. 

Wir Johan van der Marke herre zo Arberch don kunt allen 
luden, die diesen brief soilen sien off hueren leisen, dat want 

tusschen uns up eyne syde, Everbarde van Lymburch ind Johanne 



90 

Zobben up die andere syde eyne zyt her tzwist, zweyunge ind 
ungunst geweist is as van eczligen erven, renten ind guden, die 
wilne her Engilbrecht Zobbe here zo Elvervelde na syme doide 
gelaissen hait, darunıb so bekennen wir Johan herre zo Arberg 
vurgenant oevermicz diesen brieff vur uns ind alle unse erven, 
dat wir der zwist, zweyungen ind ungunst ind vort alre andere 
sachen, die sich tusschen uns mit worden off mit wercken in 

eynger wys van vurledenen zyden bis up diesen huedigen dach 
datunı dis briefs ergangen havent off erghain moichten, gencz- 
ligen, Juterligen ind zomail mit dem vurgenant Everharde van 
Lymburg ind Johanne Zobben ind alle yren erven oevermicz 
unser beyder vrunde geslicht, gescheiden ind wail gemoitsoynt 
syn sunder alrekunne argelist ind geverde. Ind dis zo urkunde 
so hain wir Johan herre zo Arberg vurgenannt unse ingesiegel 
an diesen brieff gehangen. Datum anno Domini millesimo 
trecentesimo nonagesimo quinto, in vigilia festi Sacramenti. 

Or. Beschädigtes Siegel anhängend. 

55. 

Der frühere Bischof von Oulm Wicbold quittirt über eine 
Schuld weiland Ritter Wilhelm Quades, für welche dessen 
Hof zu Deutz verpfändet war. Altenberg 1398 Mai 10. 

Wicboldus Dei gracia episcopus olim Culmensis universis 
presencium litterarum noticiam habituris salutem in Domino et 
presentibus dare fidem. Noveritis, quod strennus miles Willam 
der Quade bone memorie quingentos florenos, quos in Pruczya 
a nobis mutuo suscepit, pro quibus solvendis curiam suam prope 
Duycz nobis obligavit, integraliter nobis iam dudum persolvit, 

unde ipsum cum dieta curia quitavimus presentibusque quita- 
mus. In cuius rei testimonium presentes literas sigilli nostri 
appensione dedimus conmunitas de anno Domini MCCCKCVII, 
die decima wmensis Maii in curia habitacionis nostre apud mona- 
sterium Veteris montis ordinis Cysterciensis. 

Or. Stark beschädigtes Siegel anhängend, 
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56. 

Ritter Evert von Limburg verpflichtet sich, seinem Schwager 

Johann Sobbe nach Empfang der ihm schuldigen 2600 
Schilde die ihm verpfändeten Urkunden auszuliefern. 

1399 Januar 28. 

Ich Evert van Lymborgh ritter bekenne und betuge in 
dissem opene breyve, dat gededinget ys tusschen Johanne Sobben 
mynem zwager und my as van den sees und twyntich hundert 
schilden, dey hey my vorwisset und vorbreyvet hevet toe betalene 
und my dar to underpande voregesaet hevet de opene besegelde 
breyve, dey hey hefft van der stait van Dorpmunde sprekende 

sees dusent alde schilde, und dey besegelde breyve dey hey hevet 
van greven Diderike van der Mark und van synen borgen 
sprekende vor vyff dusent alde schilde und den besegelden 
breyff, den sin selige vader und helder des breyffs sprekende 
hadden van greven Engelberte van der Marke und synen borgen 
sprekende vor twe dusent alde schilde und den besegelden 
breyff, den sey hevet van der stait van Unna sprekende veyr 
hundert guldene. So bekenne ich, soe wanner dat Johan vor- 
schreven my und myn erven dey vorschreven summen geldes as 
myt namen der sees und twyntich hundert schilde deger und al 
betalt hefft in myn seker behalt off vorwisset van den sees 
dusent schilden van der stait van Dorpmunde as unse schede- 
breyff uptwiset, den Johan dey Koke und Bernd van Hoyrde 
myt uns toe eyme tuge besegelt hebbet ume unser bede willen, 
soe sal ich eme to der stund dey vorschreven besegelde breyve 
wedergeven sunder wederrede und sunder argelist. Disse vor- 
schreven puncte und artikelle hebbe ich Evert van Lymborgh 
vorschreven gesekert und gelovet in guden truwen und nae mit 
opgerichteden lyffliken vingeren und gestaveden eyden to den 
hilgen gesworen vast und stede toe haldene. Dis toe orkunde 
hebbe ich myn ingesegel an dissen breyff gehangen. Datum 
anno Domini MCCC nonagesimo nono, tercia feria proxima pust 
conversionem beati Pauli. 

Or. Siegelfragment anhängend, 
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57. 

Graf Adolf von Cleve und der Mark vergleicht sich mit 
Ritter Eberhard von Limburg wegen dessen Hof zu Borde. 

1400 September 2. 

Wy Adolph greve van Cleve und van der Marke maken 
kund und kenlich allen luden und bekennen openbare, dat wy 
gensliken gescheyden, verlicket und besont synt myt hern Everde 
van Lymborch ritter van allen saken, die wy myt em tho donde 
hadden tho dyssem dage tho datum dysses breyff, asso dat her 
Evert vurscreven hebben und gebruken sal ungekrodet und rest- 
liken syne lude und gude asso as dey hoirt in den hoff tho 
Borde ind so wan hey dye hefft in unssem lande van der Marke 
myt al den rechte alser as dye syn vader Johan van Lymborch 
hadde by tyden greven Engelbrechts van der Marke seliger 
unsers leyven oemen sunder argelist. In orkunde unses segels 
beneden an dyssen breyff gehangen do men sereyff dusent vyer 
hundert, op sente Antonius dagh martiris. 

Or. Beschädigtes Siegel anhängend. 

58. 

Johann Cappelmann, geschworener Richter zu Lemgo, be- 
urkundet eine Zeugenaussage über Johann Drostes Antheil 

an der Fehde gegen die Herzöge von Braunschweig. 

1408 Januar 29, 

Ik Johan Cappelman gesworene richter des edeln Symons 
heren tor Lippe mynes leven gnedigen iunchern und der stad to 
Lemego betuge apenbar in dessem breve, dat vor my gekomen 
sind, dar ik sat in eynem gehegheden richte, dat dar sunderlinx 
to geheghet was, Alhart de Swarte und Johan Asholt und sworen 
myd upgerichteden Iyffliken vyngeren gestaveden eyde to den 

hilgen, dat se dar an und over wesen hedden und en kundich 
und witlik were, dat eynen baden eyn breff gedan worde, dar 

Johan Droste vyend inne worde der hogeboren fürsten hertogen 
Berndes und hertogen Hinrikes, hertogen the Brunswig und 
Luneborch, tide ghenoch tovoren und lange er der tyd alse 
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Johan vorgenant halp neder theen hertoghen Hinriken vorgenant, 
dar de sulve bade mede enwech ghingk. Hir weren an und 

over de dat richte bestunden Arnd van Vresmersen, Drees van 

Brochusen, Gotscalk van Ghumeren, Heyne van Steppne, Gerd 
Lappe und ander guden lude genoch. Dessen to betuchnisse 
hebbe ik myn ingesegel an dessen breff gehangen und wy Alhart 
de Swarte unde Johan Asholt hebben ok unse ingesegel nest 
des vorgenant richteres ingesegel an dessen breff gehangen to 
mere bekantnisse, dat uns dyt kundich und witlik iss und dat 
also geswaren hebben, alse vorgeseit is. Datum anno Domini 
MCCCCVIlI, dominica die proxima ante purificacionis beate 
Marie virginis. 

Or. 3 Siegel anhänyend, das des Alhard de Swarte stark 
beschädigt. 

59. 

K. Sigismund ladet Gerhard von Ense, Johunn Droste 
und Gerhard Ketteler wegen ihrer Streitigkeiten mit Herzog 
Heinrich von Braunschweig auf Martini (November 11) 

nach Frankfurt a. M. Ofen 1412 Juni 10. 

Wir Sigmund von Gotes gnaden Romischer kunig zu allen 

zyten merer des Richs und zu Ungern, Dalmacien, Croacien etc. 
kunig embieten Gherd von Ense, Johan dem Droste und Gherd 
dem Ketteler unser gnad und tun uch kunt mit disem brief, 
daz uns von wegen des hochgebornen .Heinrichs herczogens zu 
Brunswig und zu Lunenburg, unsers lieben oheim und fursten, 
furbracht ist mit clage, wie daz ir scheltbrieve an fursten, 
heren und andere uber in schribet, als wir ouch der abschrift 
gesehen haben. Wann nu derselb Heinrich unser und des Richs 
furst ist und sich ouch erbeutet, uch vor uns rechts gehorsam 
zu sin, dorumb ist uns nicht lieb daz doruber solich scheltbrief 
uber in geen sollen, wann das ouch unczimlich ist; und dorumb 
von Romischer kuniglicher maht gebieten wir euch ernstlich 
und vesticlich mit disem brief, daz ir das vorgenant schelten 
abtut und für uns in unsern kuniglichen hofe gen Frankfürt an 
dem Mayn uf den nechstkunftigen sant Martins tag komen 
sollet, wann wir dem vorgenant Heinrich gebotten haben. ouch 
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dahin zu komen, so wollen wir daselbs euch beidersyt verhoren 
und mit dem rechten entscheiden ön vorcziehen. 

Geben czu Ofen an dem nechsten Fritag vor sant Vits tag 
unser riche des Ungrischen etc. in dem funfundezweinezigisten 
und des Romischen in dem andern iaren. 

Ad mandatum domini regis Johannes Kirchen. 

Or. Pap. Adler-Siegel aufgedrückt. 



IV. 

Die alten Bruderjhaften in der Stadt 

Münfter. 

Bon 

Angufin Hüfing, Pfarrer in Gefcher. 

1. Einleitung. Allgemeines. 

Unfere alten Bruberfchaften verfolgen nicht ausſchließlich religiöfe 

Zmede, wie ed gemeiniglich kirchliche Bruberichaften tuen, fonbern 

fie vertreten zugleih das Prinzip gefelliger Zujammenfünfte ihrer 

Mitglieder. Ihrem Umfange nahrfind fie ferner nicht allgemein- 

firchlider Natur; fie bejchränfen fich vielmehr auf lokale Verhältniſſe 

und genau begrenzte Kreiſe. Zudem ift ihre Mitgliederzahl jedesmal 

genau firirt. Die Ausübung befonderer, freiwillig übernommener 

Werke der Barmherzigkeit endlich ift eine innerhalb ihrer Gemein: 

ſchaft bejchränfte, wenn wir die Barmherzigkeit gegen die bürftigen 

Armen ausnehmen, welde durchgehend beim Genuß ber Freude 

pflichtmäßig ‚beachtet wurde. 
Derartige Bruderfchaften find eine Eigenart bes fächfifchen 

Volksſtammes. Wo wir, geſchichtlichen Nachrichten zufolge, außer: 

balb der Grenzen des alten Sachſenlandes, Weftfalen, Engern und 

Dftfalen fie finden, dort find fie nachweisbar durch ſächſiſchen Einfluß 
entftanden. Wir nennen Flandern, Schleswig, Holftein, Yauenburg, 

Medlenburg und Pommern. Sn diefen Ländern haben ſich befanntlich 

im Mittelalter bedeutende ſächſiſche Kolonien gebildet, oder wenigftens 

beftand zwiſchen diefen und den jächfiihen Volksſtämmen eine rege 

Handelsverbindung. — Wenn weiterhin da3 Gründungsjahr der 

einzelnen Brubderjchaften maßgebend fein kann, fo haben fie ihren 

Uriprung und Ausgangspunkt in dem alten Dftfalen gehabt. 

Die ältefte bekannte Bruberfchaft derart, welche eine weite Verbreitung 
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erhielt ift bie von Corvey ausgegangene Vitusbruderſchaft. Ihre 

Verbreitung nad Goslar unter Abt Markwart (1082— 1106) und 
Erfembert (1106—1128) melbet die in Wilmand’ Additamenta 

zum ®. U. B. ©, 29 als Nr. 26 gebrudte Aufzeichnung. Abt 

Markwart war (1088 —1093) zugleih Biihof von Osnabrück. 

Wenn wir dort eine uralte Vitibruderſchaft finden, welche noch bis 

1810 beftand und fi auch den Werfen der Barmherzigkeit widmete, 

(Mitt. des hiſt. Vereins Osn. X ©, 1.ff. und XI ©, 150), 

jo ift der Schluß wohl nicht zu kühn, daß eben Markwart fie 

. geftiftet habe. Ferner finden fih in Einbed an der Weſer ſchon 

vor 1242 und zu Gandersheim 1261 derartige Bruderjchaften. 

Von dort aus mögen fich diefelben aldann nad Weften bin weiter 

verbreitet haben. Halten wir aber jebt in al’ den Städten, wo 

foldhe Vereine beftanden, Rundihau, fo finden wir fie nicht mehr; 

bis auf wenige haben fie aufgehört zu beftehen. In Münjter jedoch 

find noch heute deren nicht weniger als fiebenundzwanzig. Diefe 

würden ohne Frage auch nicht mehr beftehen, wenn bier bie alte 

firchlicde Gemeinſchaft, aus ber fie hervorgegangen find oder an bie 
fie fih anlehnten, im 16. Jahrhundert würde untergegangen fein. 

Im Allgemeinen läßt ſich jagen, daß diejenigen Vereine, welche 

vor ber Wiebertäuferzeit fich gebildet haben, jo recht eigentlih aus 

dem kirchlichen Geifte herausgewachſen find. Sie bildeten ſich 
im Anjchluffe an eine oder die andere der Kirchen Münfters, oder 

innerhalb einer kirchlichen Gemeinſchaft. Zum Hauptziele hatten fie 

Ausübung der Gottesliebe und chriftlicher Nächftenliebe, wußten aber 

mit ber Frömmigkeit in finniger Weile Frobfinn und gemeinjame 

Freude zu vereinen. 

Bei den nach jener traurigen Zeit gegründeten Bruberjchaften 

erkennen wir ald primären Zwed den Grundfat verfolgt, „Freude 

mit Freunden genofjen ift größere Freude”; feine jedoch bat es 

verihmäht, fih an die Kirche anzufchließen und chriftliche Liebes: 

tätigfeit zu üben. — Alle offenbaren in ihren von den Gründern 

geordneten und bis auf den heutigen Tag vererbten Einrichtungen, 

wie wir fie in den betreffenden Bruderſchaftsbüchern verzeichnet 

finden, den chriſtlichen Grundſatz: „Frömmigkeit und Frobfinn er: 

leichtert das irdiiche Leben.” Sie lehnen ſich offenbar an oder find 

entitanden aus ben gejelligen Vereinigungen, welche wir überall in 
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Weſtfalen in den Städten finden und melde gemöhnlih Nachbar: 

ichaften, jeltener Gilden genannt werben. !) 

Aus der Zahl der münfter’ichen Vereine tragen zwei den Namen 

„Raland“, die übrigen nennen fi), confraternitas, broderschop, 

Bruderſchaft. Lebtere Bezeichnung ift an ſich far. Der Name „Kaland“ 

aber bedarf der Erläuterung. Unter den verfchiedenen Deutungen, 

die es gibt, ift ohne Zweifel diejenige allein zutreffend, welche den 

Kamen entlehnt von den j. g. geiltlihen Calendae, — „Ber: 

jammlungen ber Geiftlihen eines kirchlichen Bezirkes, welche vor: 

ihriftsmäßig am erften Tage jedes Monates (calendae) ftattfanden.“ 

Auf denjelben wurden unter dem Vorſitze des Archipresbyters ober 

Dechanten die kirchlichen Feſte des Monats befannt gemacht, jeel- 

jorgliche Fragen erörtert und brüderliche Zurechtweiſung geübt. Dieje 

Zufammenfünfte waren mit einem gemeinjchaftlihen otteäbienfte 

verbunden, bei welchem der verftorbenen Brüder gebacht wurde. 

Als leibliche Erauidung diente ein gemeinſchaftliches Mahl. Don 

dieſen Calendae der Geiftlihen außerhalb dev Domlirche haben bie 

Geiftlihen der Domkirche, Kapitulare und Vikare, welche dem Ardi- 

presbyter nicht unteritanden und an jenen Verſammlungen feinen 

Anteil Hatten, ohne Zweifel auf ihre freilimillig gewählten Ber: 

einigungen denjelben Namen übertragen. ?) 

Shre bejonberen Namen haben dann die einzelnen Bruder: 

jchaften zumeift entlehnt von den Schußheiligen, welche fie fih er: 

wählten. Mehrere Haben die Mutter des Herin ald Batronin 

erforen, andere verehren gemeinjam ben heiligen Petrus ala ihren 

Beihüger und zwar feiern die dad festum s. Petri ad vincula. 

Als St. Petribruderſchaſten haben fih jämtlihe nachbarliche Ver: 

einigungen Eonftituirt; der fie unterjeidende Name ift der der 

betreffenden Straße oder Nachbarſchaft. Die übrigen ftehen in 

1) Über fie hat Wilmans in dem allgemein orientivenden Aufjaß: 
„Die ländlihen Schußgilden Weftfalens”, in Müllers Zeitjchrift für 
Kulturgeihichte (N. F.) III 1874, ©. 1 ff. intereffantes Material 
zufammengebradt. 

?) Im Allgemeinen umterrichtet über diefe Kalande gut der Aufſatz 
von Bieling „Die Kalands-Bruderſchaften, inöbejondere diejenigen — 
E ber alten Diözeje Paderborn.“ Zeitichrift XXX (1872) Heft 2 

. 175 ff. 

LX1. 1. 7 
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der Wahl ihres Schußheiligen vereinzelt da; zu nennen find bie 

heilige Katharina, die heilige Thekla, — der heilige Johannes ber 

Täufer, — der heilige Ritter Georg, — der heilige Antonius, Abt, — 

der heilige Abundius. Ob unter lebteren Heiligen St. Abundius 

diac., M. (10. Dezember), oder St. Abundius, Ep. Comensis 

(3. April) zu verftehen it, wiffen wir nicht zu entjcheiden. Eine 

der Bruderſchaften eriftirt sub titulo Spiritus sancti, Die Schüßen: 

brubderichaften entbehren, mit Ausnahme von zweien, eines Schuß: 

heiligen. Ob nun bei der ‚Wahl ihres Patrone die einzelnen 

Bruderichaften aus inneren Gründen oder bloß auf eine äußere Ber: 

anlaffung Hin fich beftimmen ließen, läßt ſich im Einzelnen wohl nicht 

genau unterjcheiden. Bei der Johannis- und Georgs-Ritter:Brubder- 

ſchaft ift offenbar der Johanniter-Ritter-Konvent, beziehentlich die 

St. Georg3:Commende der Deutich:Orbensritter, an die fie ſich an- 

ichloffen, maßgebend gewejen. Ähnlich die Kapelle des St. Antonii- 
Armenbaufes bei der St. Antonii:Bruderichaft. Bei der St. Katha— 

vinen:Bruderfchaft an der Yambertifirche lag wohl die Veranlafjung 

darin, dab dieſe Heilige Gompatronin der genannten Kirche tft. 

Die verſchiedenen Marien-Bruderichaften wollten ohne Zweifel ihre 

bejondere Verehrung zur Mutter Gottes fund geben und pflegen. 

Warum aber jämtlihe nachbarliche Bruderichaften den heiligen Petrus 

gewählt Haben, ift fchwer zu fagen. Die zuerft im Sabre 1571 

errichtete jtanb im engen Connex mit der Kirche und den Seelforgern 

des Magdalenen-Hojpitals, weldyes bis zu Anfang diefes Jahrhunderts 

am Spieferhof zwiichen den beiden Brüden lag. Vielleicht ift der 

Grund maßgebend gemeien, auf den die bezüglihe Brubericdhafts: 

ordnung hindeutet. Dort beißt es nämlih: „Sowie St. Betrus 

munderbaverweife von feinen Kelten befveit wurde, jo möge der Herr 

uns und den verftorbenen Brüdern und Schweitern gnädig fein und 

in Barmherzigkeit die Bande der Sünde löjen.” — Wohl feine 

diefer Bruderſchaften entbehrte einer bildlihen Darftellung ihres 

Schutzheiligen. Die Stanbbilder wurden bei der Firchlichen eier 

auf dem Chore aufgeftellt, wie auch bei dem gemeinjamen Mahl an 

bevorzugter Stelle im Saale. Vielfah finden fih auch Reliefbilder 

der Bruderſchafts-Patrone, die aus getriebenem Silber oder Hol; 

verfertigt find. Dieje dienen dazu, um fie bei Begräbniffen ber 

Mitglieder an den Sarg des Verftorbenen zu hängen. Kleinere 
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Bilder mit dem Bildnis des Patrones tragen die Bruderſchaftsboten 

an den Rod oder an den Mantel geheitet, wenn fie für Bruder— 

jchaft3zwede tätig find. Einzeln befindet fih auch Eingangs ihrer 

Bruderſchafts-Bücher das Bildnis ihres Patrones. Das jchönfte und 

wertvollfte diejer Art ift das auf Yeinwand in DI gemalte Bild 
des heiligen Abtes Antonius, welches dem älteften Memorienbuch 

der Brubderichaft vorgeheftet ift. Der Heilige trägt ein weißes Habit 

mit ſchwarzem Sfapulier; in der einen Hand hält er eine brennende 

Fadel, in der anderen ein’ Glödlein. Das bärtige Antlitz ift außer: 

orbentlih ausdrudsvoll. Das betreffende Symbol — ein Schwein — 

ftebt nicht auf dieſem Bilde, 

2. Gründung der einzelnen Bruderfdaften. 

a. Bor der Wiedertäuferzeit. 

Aus dem 14. Jahrhundert ftammend, find und 4 reſp. 5 

Bruderihaften erhalten. Die erfteren haben fih an die drei älteften 

Kirchen der Stadt angelehnt, zwei an die Domkirche und je eine an 

die Lamberti: und Liebfrauen-Kirche; die fünfte bat fih innerhalb 

der Kaufmannſchaft gebildet. 

1) Die urfundlih ältefte der münjterfchen Bruderichaften ift die 

des großen Kalands an der Domfirde. Nad der Institutio 

fraternitatis B. M. V. urbis Monast. et Dominorum de Capitulo 

vom jahre 1520 ') iſt diefelbe im Jahre des Herrn 1300 gegründet 

und eingerichtet. Die Stiftungsurfunde, auf welche an einer Stelle 

der Inſtitutio Bezug genommen wird, ift nicht mehr vorhanden. 

Erftere aber wiederholt augenjcheinlih die Beſtimmungen berjelben, 

an welde jie zum Sclufje eine Milderung der urjprünglichen reli— 

giöſen Verpflichtungen anfügt. Urfprünglid galten wohl blos die 

Dompherren ald Mitglieder diejes Kalands; jpäter, wie auch noch 

heute, werden Glieder der Ritter: und Bürgerihaft Münfterd in 

denjelben aufgenommen. Seit dem Jahre 1595 find jedesmal die 

Namen der Mitglieder den Rechnungen beigefügt. 

2) Dem Beijpiele dev Kapitulare find ſchon bald die Vifare 

der Domkirche gefolgt. In zwei Urkunden von 1305 und 1317?) 

) Niejert, Münſterſche Urfundenfammlung, B. VII, ©. 294 ff. 
?) Niejert a. a. D.S. 285 ff u. 290 ff. 

7* 
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bezeugen der Domdechant Lubertus (von Yangen) und der Dom-Gantor 

Gerhardus reſp. Godefridus de Hovele, daß die Domvifare vor ihnen 

erichienen jeien und erklärt hätten, daß fie ſich einmütig entichloffen, 

zu einer Bruberichaft fich zu vereinen. Nachdem dann bie Ber: 

pflichtungen, welche fie fich aufgelegt haben, mitgeteilt find, (bie in 

der zweiten Urkunde genauer angegeben werben) wird das Vorhaben 

gelobt und gutgeheißen und durch die Infiegel jener für ewige Zeiten 

befräftigt. Diefer jog. Fleine oder Vifarien:Kaland iftim Jahre 1440 

erneuert ober, wie ed in dem Fundations- reſp. Memorienbuch beö- 

.jelben *) Heißt, „durch Burdhard von Boenen, Tumbherrn, und 

Dietrich Meteler, Priefter, unter Heranziehung mehrerer Heren 
und guter Leute begifftigt zur Gottesmutter, unferer lieben Frauen 

Ehren, zu Troſt und Seligfeit aller gläubigen Seelen, fo biejer 

Bruderſchaft begehren.” Letztere war der St. Jacobi-Kirche auf dem 

Dombofe anner. Seitdem in franzöfiiher Zeit genannte Kirche, 

welche ala Pfarrkirche innerhalb des Domhofes diente, abgebrochen, 

ift die Vikarien-Bruderſchaft wieder in die Domkirche tranäferirt. 

Seit der Erneuerung dieſes Kalands können auch Bürger Münſters 

Mitglieder fein; jeder aber muß zum Eintritt einen Golbgulden und 

1 Pfund Wahs zum Beiten dev Bruderfchaft zahlen. E3 dürfen 

nit mehr al3 50 Geiftlihe und Laien diefer Bruderſchaft an- 

gehören. 

3) Im Yahre 1330 (alfo vor Erbauung ber jebigen Kirche) 

gründete der Baftor ad St. Lambertum, Monnid, und deifen ältere 

Vifare ad St. Catharinam und St. Georgium eine Bruberjchaft 

zu Ehren der heiligen Katharina,”) und beftimmten, daß bie 

) Diefes Buch in 4° befteht teild aus Pergamentblättern, teils 
aus Papier; erfter Teil von Joh. Niffing jun., Notarius curiae 
eccl., 1608 gejchrieben und dem Dechant von Überwaffer, Gafp. de 
Heiden ald Decanus Confrat. gewibmet. 

) Das Bruderſchaftsbuch wurde im Jahre 1615 von dem 
Wandichneider Johan van Kojeden und deffen Frau Katharina geb. 
Kuge geſchenkt. Es wird „das ſchwarze Buch“ genannt, weil es in 
Ihwarzem Leber gebunden ift, und befinden ſich in bemfelben zwei 
Kupferitihe von der Hl. Katharin.. Am Ende der Bruberjichafts- 
ordnung beißt es, daß die GStiftungsurfunde, die Privilegien, das 
Siegel und die Briefe der Bruderſchaft durch die Wiebertäuferunruben 
verloren gegangen find. 
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Mitglieder geiftlihen und weltlichen Standes ſein fünnten, nicht aber 

die Zahl 100 (Brüder und Schweftern) überfchreiten bürften und 

momöglih Eingejeffene bes Kirchſpiels fein möchten. Als Eintritts- 

geld murbe feſtgeſetzt (1 NReichätaler,) 1 Golbgulden und 1 Bid, 

Wachs. 
4) Die Bruderſchaft vom HI. Geiſt wurde im Jahre 1398 

an ber Liebfrauen-Kirche (alfo nach Vollendung der jebigen Kirche 
[1346] und des Turmes [1374]) geftiftet „mit Wiffen und Willen 

der Übtiffin Metten von Schaumenborch, des Dechanten Herman 
Schwerind und der Scheffer des Kirchſpiels, zum Troſte aller 

gläubigen Seelen.“ Die Fundations-Urkunde fchließt mit den Worten: 

Unse leve Here Godt moethe unns allen gunnen unnd gevenn, 
dath wy dusse Broderschopp unnd unnsse leven 'also bewaren, 

dath wy, wannehr wy sterven, mogenn wesenn brodere und 

Süstere van dem ewigenn levenn, Amen.') Bei der Gründung 
wurde feftgejeßt, daß die Bruderjchaft nur 32 Brüder geiftlichen und 

weltlichen Standes umfafjen bürfe, jedoch Schweftern in unbejchränfter 

Zabl; jeder aber müfje zum Eintritt 1 Pfd. Wachs und 6 Scillinge 

geben. 

5) Die Koplude-Broderschop B. M. V. Hat ihre erfte 

Aufzeichnung gemadt im Jahre 1408), bemerkt aber dabei, daß 

diefelbe „ene over olde broderschop, gestichtet van guten Kop- 
Iuden* jet. Ihre Gründung wird alio wohl in in das 14. Jahr: 

hundert zu legen fein, wo der Handel Münfters in großer Blüte 

ftand. Die Mitgliederzahl ift beftimmt auf 50; jedes Mitglied zahlt 

bei jeinem Eintritt 2 Pfund Wachs und . . . . Pfennige zum 

„boldoke* (Tuchlaken, womit der Sarg bei Begräbniffen bebedt 

wurde). — Nach der Wiebertäuferzeit, 1538, vereinigte fich biefe 

) Das ältefte Bruderſchaftsbuch in 4° befteht aus zufammen: 
gebeiteten Pergamentblättern und enthält die Fundation, die Namen 
der Brüder und Schweitern und ein Verzeichnis der Renten. Die 
Fundations-Urfunde ift außerordentlich jauber gejchrieben und beginnt 
mit einem künſtlich gezeichneten Anfangsbuchſtaben. 

2) Das Fundations⸗ und Memorienbud, in 4°, auf Pergament: 
blättern gejchrieben, beginnt mit dem Jahre 1408 und Hat bie 
Notizen fortgeführt bi zum Jahre 1571. Von da an finden wir 
die Brubderfchaft3-Nachrichten in einem Folioband. 
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Bruderſchaft mit ber der Johannisbrüder und nahm ben Namen an: 

„Unſer leuven frouwen Broderſchup unbe des bylgen Herren ſünte 

Johannes.“ Bon der uriprünglihen Johannis-Bruderſchaft 

ift und weiter nichts befannt geworben; aber ohne Zweifel gehörte 

fie der Johanniter-Commende an, was ichon daraus folgt, daß bie 

vereinigte Bruderjchaft von da an ihren Gottesdienft in der Kirche 

der Sobanniter-Ritter der Ballet Steinfurt auf der Bergftraße 

hielten. ') Jetzt wird bie vereinigte Bruderſchaft gewöhnlich die der 

Johannis⸗Brüder genannt, 

6) Im 15. Yahrhundert wurden urkundlich beftimmt zwei 

Bruderſchaften geftiftet; höchſt wahricheinlich, fait zweifellos fällt 

außerdem in denjelben Zeitabjchnitt die Stiftung drei anderer, viel: 

feiht auch einer vierten. 

Die zuerft geftiftete ift gar eigentümlicher Art. Nämlich Tags 

vor dem Feſte des Erzengel Michael im Jahre 1433 verfammelten 

fih in der St. Lambertikirche fämtliche Geiftliche, welche ſtädtiſche 

Batronatöftellen befleideten, und zwar nahmhaft Bernard Kelle, 

Propft zum hl. Ägidius, Hermann Halfmaflen ), Henrich Heffelmann, 

Johann Warendorf, Johann Dundind, Herman Vrone, Henrich 

Maendach, Johan Schuttorp und Egbert Lüne. Sie erflären, weil 

ihre Stellen geringes Einfommen brädten, hätten fie fih unter 

Zuftimmung des Magiftrats3 der Stadt Münfter zu einer Bruder: 

ichaft vereinigt zur Ehre Gottes des Allmächtigen, der das lebendige 

Brod jei, weldhes vom Himmel gefommen, um jo dasjenige, was 

fie an irdiſchem Gute bejäßen, mit Hülfe chriftgläubiger Seelen für 

die Emigfeit anzulegen und zugleich zur Verbefferung ihrer Stellen 

zu verwerten. Ein jeber gab zu dieſem Zwecke 4 Scillinge, und 

ſolches jollte jeder neu Aufzunehmende zu geben verpflichtet fein. 

Die Zinjen des allmählich fich anjammelnden Kapitals jollten jährlich 

verteilt werden; an bieiem Tage müßte aber auch der Armen 

!) Die Johanniter-Ritter vertaufchten im Jahre 1282 ihre 
Commende (jet dad Haus Nr. 59, der Stadt Münfter gehörig, 
Yübdefelderftraße und Wankelgaffe) mit dem Hofe Uppenberg auf der 
Bergftraße. Die Kirche wurde 1311 gebaut und gegen 1450 erneuert. 

2) Ein Dedant zu Bedum diejed Namens fommt 1496 in ber 
Trandlations-Urfunde der hl. Ida zu Herzfeld als Zeuge vor. Bol. 
Hüfing, die bl. Ida, ©. 51 und 99, 
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gedaht werben. ’) Sie nannten ihre Bruderſchaft Confraternitas 

administrationis panis Dominorum Beneficiatorum civitatis Mona- 
steriensis. Seit dem Jahre 1664 aber wird jie St. Thekla— 

Bruderihaft genannt, wie fie auch noch jebt beißt. Unter den 

Unterfchriften der Protokolle finden wir folgende Benefiziaten ver: 

zeichnet: den Propft an der Ägidiikirche, den Paftor des Magdalenen: 
Hojpitals, den Paftor und Vifar ad St. Michaelem, den Paftor 

und Vikar ad St. Josephum zu Kinderhaus, einen Vikar ad St. 

Martinum, den Bifar beim Klojter Nießink, den Vikar an ber 

Hoäpitald:Kapelle St. Antoni, den Zifar an ber Kapelle zum Hon— 

famp (Krummer Timpen), einen Vikar ad St. Servalium und ben 

Vikar ad St. Elisabeth zur Aa. 
7) Tags vor dem Feſt der Himmelfahrt Mariä im Jahre 1441 

ftifteten an der St. Ägidii-Kirche „mehrere Priefter und gute Leute 
in und außerhalb St. Ägidii zur Ehre Gottes und Mariä, 
der reinen Magd und Gottesmutter, welche da ift Mutter der 

Barmherzigkeit und Tröjterin betrübter Seelen, und zum Trofte und 

zur Geligfeit aller Gläubigen” die Bruderſchaft B. M. V. ad St. 

Aegidii. Unterzeichnet ift die Stiftungsurfunde, auf Pergament 

geichrieben, von: Johannes, Episcopus Naturensis und Weihbifchof 

von Münjter, ?) Bernard Kelle, Propft zum Hl. Aegidius, Henrich 

Heffelmann, Priefter, Johan Schotelmann, Goswin NRodeleven, 

Johan Rokeloſe, Johan Schobud, Henrich Kleyvorn, Steven van ber 

Mark und Arndt Bevergherne; die Unterfchriebenen haben ihre Siegel 

an die Urkunde gehängt.?) In der Fundations-Urkunde ift angegeben, 

dab die Bruderſchaft an Brüdern nicht mehr ald 72 haben bürfe, 

und zwar bis 48 innerhalb der Ügidii-Pfarre und 24 außerhalb 

) Bol. die Kopie ber lateiniſchen Urkunde in dem bezüglichen 
Bruderſchaftsbuche. Der Driginal:Urfunde feien die Siegel des 
Propftes Kelle und des Herrn Halfwaffen und das fleine Ratäfiegel 
der Stadt Münfter angehängt worben. 

) Diefer confecrirte im Jahre 1445 (in Octava Petri et Pauli) 
die neue Kirche bes Klofters Frenswegen bei Nordhorn. Vgl. Tibus, 
Weihbiſchöfe Münfters, S. 37. 

2) Abgeiallen ift das Siegel des Weihbijchofes und das des 
Joh. Schotelmann. — Außer diejer Urkunde bejigt bie genannte 
Bruderichaft zwei alte Pergamentbücher (einfach gebeftet); das erjte 
reiht bis 1550, das zweite bi zum Ende des 18. Jahrhunderts, 
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berjeben, an Prieftern überhaupt nicht über 12, Sjeder ber Brüber 

müffe beim Cintritt wenigſtens 1 &oldgulden zahlen, — Die 

Schweftern aber, deren Anzahl nicht befchränft fei, zum Mindeften 

/a Pd. Wachs. 

8) Die ältefte Nachricht von der Bruberichaft der St. Georgs— 

Ritter ift von 1511. In diefem Jahre, am Montag nadı Jakobus, 

ftellten Heinrih von Bobdelihwinge, Landkommandeur der Ballei 

Weitfalen, Gerhard Mallinfrotd, Hausfommandeur, Heimih Brum: 

ftering, Safriftan, und ſämtliche Konvents:Herren des Hauſes St. 

Sürgen binnen Münfter eine Urfunde aus, worin fie bemitligen und 

geloben dem ehrſamen Wilhelm Holtappel und Johan Kronen, 

Alterleuten und jäntlihen Brüdern und Schmeftern ber Bruder: 

ſchaft bes hl. Ritters St. Jürgen in der Konventäfirche jebe Woche 

zwei hl. Mefien zur Ehre Gottes, bie eine für die lebenden, bie 

andere für die verftorbenen Mitglieder der Bruberichaft zu leſen, 

— ferner einmal im Jahre, wenn die Bruderichaft gehalten werde, 

eine hl. Meſſe zu fingen, wofür die Alterleute eine Rente von zehn 

Goldgulden übergeben wollen. — Dieſe Beftimmung mwurde 1541 

nach der Miebertäuferzeit unter dem Landfommandeur Bernhard von 

Scebelih und dem Hausfommandeur Heinrich Brunftering auf Ver: 

anlaffung der Alterleute der Bruderſchaft Johann von Dezeben und 

Safper Jodefeldt wiederum beftätigt.") Die Bruderſchaftsordnung 

verlangt, daß nicht mehr ald 60 der Bruberjchaft angehören dürfen, 

und daß jedes Mitglied zum Eintritt einen Goldgulden und für 

1 Pd. Wachs 7 Schillinge zahlen müffe, wie auch für ihre rauen 

wenigftend einen Reichdtaler. Es dürften aber nur Bürger ber 

Stabt aufgenommen werben, die ehrlich und fromm feien und ihr 

gutes Ausfommen hätten. 

1) Das Memorienbuch der Bruderfchaft des hl. Ridders Gt. 
Georgen, Pergament in 4°, hat ald Titelblatt ein gemaltes wertlojes 
Bild des Hl. Georg, — Außer dieſem befitt die Bruberfchaft ein 
Pergamentbüchlein in 8°, welches die Inſchrift hat: Memorialbud, 
Darin die Herrn Olderleute St. Georgii-Bruderjchaft zu verzeichnen, 
und fleißig fchreiben zu laffen, welche Brüder vor und nad Er: 
oberung ber Stabt Münfter die Olderleute geweſen und biß auf heut 
Datum die Haufenfchaft unde Schefferei bebienet haben, — Das 
dritte (in Folio) ift das Protofollbuh vom Anfang des 17. Jahr: 
hunderts bis jet. 
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9) Die vier folgenden Brubderichaften find jedenfalld auch vor 

ber Wiebertäuferzeit gegründet; jeboch läßt fih das Datum nicht 

genau angeben, weil die urſprünglichen Urkunden durch jene Unruhen 

verloren gegangen find und die fpäteren mer im Allgemeinen fagen, 

bab fie nach jener Zeit wieder erneuert wurden. Die Bruberichaft 

unferer lieben Frau in Überwafier war bie erfte, welche erneuert 
murde, nämlich im Jahre 1539. Die Erinnerung an die Jahre ber 

Umuben prägt ſich ganz lebendig aus in dem Eingange der Er- 

neuerungäurfunde, wo fie mit klagenden Worten jagen, daß ihnen Alles 

verloren gegangen, „Siegel, Briefe, Funbationen, Regifter und 

Renten“, und daß von 72 Brüdern nur 16 am Leben geblieben, in 

genanntem Jahre mwieber zufammengefonmen feien und aus bem 

Gedächtnis die alte Ordnung miederhergeftellt und aufgezeichnet 

hätten, und zwar mit Vorwiſſen der Äbtiſſin Ermengardt Schenfind, 
v3 Debant Johann Eliad und der vier Scheffer des Kirchſpiels 

Überwafier. — In der Bruderſchaftslade fanden wir einen alten 
Bergamentftreifen, der unzmweideutig die Namen jener 16 Brüder 

enthält; fie hießen: Gerhard Proveftind, Herman Jonas, Michael 

Nordind, Johann Woeftehoff, Egbert Kaerbud, Johann Sybe, Pubbert 

Lentinck Mefter Reqwert, Herman Reqwert, Herman Ruwe, de 

Amptman tom Spital, Magnus Stider, Herman Demmer, Berndt 
Grote, Johann ton Sode, Mefter Luger Meler (Maler Yudger tom 

Rind). Die Zahl der Mitglieder wurde wie vordem mieder auf 72 

eſtgeſetzt; „Süftern jedoch ohne Zahl." Beim Eintritt mußte jeber 
einen alten Golbgulden zahlen. — Heute nennt fi die Bruderſchaft 

in ſehr profaticher Weiſe die Vierundzwanziger, weil feit der erften 
Hälfte des 18. Jahrhunderts die Zahl der Brüder auf 24 berab- 
gemindert ift. 

10) Im folgenden Jahre 1540 ift die St. Antonii— 

Bruderfchaft wieder aufgerichtet ;') die Erneuerung biefer Bruder: 

ibaft fällt zufammen mit dem Wieberbeginn des St. Antonii-Hos— 
pitald, Denn in der Abjchrift einer Urkunde, überjchrieben: Aulle 

des Hospitals St. Antonit, heißt ed: „In dem Jahr nach ber 

) Das ältefte Memorienbuh der Bıuderichaft in 4° mit dem 
ſchönen Bilde des HI. Antonius veicht bis zum Jahre 1603; das 
andere ift 1648 amgelegt. 
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Geburth Jeſu Chrifti unferes ſähligmachers Taufendt fünfhundert 

und vierhig, ift dad arme leuthe Hauß Sti Antonii, belegen zwijchen 

Sti Mauritit pforten, wieder aus befehl der Ehrenfejten und Erbaren 

Herren Bürgemeifteren und Rath der ftabt Münfter vorgenommen 

zu reftituiven oder zu erftatten, welches durch die Ketzeriſche auf: 

rühriſche, mwiebertäuferiihe Sekte war gantz und gar verborben, und 

in ben Grunde verfioert.” Wann diefe Bruberfchaft errichtet ift, 

ift nicht befannt, nur foviel ift ficher, daß fie vor der Wiedertäufer: 

zeit längſt beitanden hat. Möglich wäre es, dab nicht lange nad) 

der Stiftung des Antonii-Hospitald (1356 durch Biſchof Ludwig, 

Landgraf von Hefien) die Gründung der Bruderſchaft ftattge: 

funden hat. 

In der Bruderſchaftsordnung von 1540 ift als Bedingung zur 
Aufnahme feftgefeßt, daß der Aufzunehmende ein Bürger der Stadt, 

und „aufrichtig, ehrlih und fromm” jein müffe Bon einer Ein: 

trittögabe iſt nicht die Rede; es heißt aber, die Mitgliederzahl dürfe 

die Zahl 100 nicht überjchreiten. 

11) Die Küfterbruderfchaft wurde im Jahre 1574 erneuert. 

Zweck derfelben ift „Bröberlide Leiffte unbe allerhande geferlichkeit 

jo erwadhien fonnen in tydt der Krankheit aljo dat eine den andern 

jolde helpen ehrliche to der Erden beitaeden mit Kerken unbe anderen 

Dingen alß fich gebürth.” Zu ihnen fünnen gehören die Küjfter 

der Stadt und der „Liuber im Dom”. Bon einer eigentlihen Ein: 

trittögabe verlautet in der Urkunde nichts, jedoch wird angegeben, daß 

bei der Erneuerung für Wachslichter gegeben hätten: Johann Grote 

1 Rechstlr., Henrich Holthuiß 1 Rchstlr., Johann Mollenpaß 1 Rchstlhr. 

und I Pfund Wachs, Berndt Uppendael 1 Pd. Wachs, Henrid 

Hermelind 1 Pfund Wachs. 

12) Die Bruderfchaft dev schmerzhaften Mutter am Dom zu 

Münfter wurde nachmeislih zum erften Male im Jahre 1635 

erneuert. Der damalige Fürftbiichof Ferdinand von Baiern ver: 

ordnete unter dem 28. April des genannten Jahres, daß die Wieder: 

aufnahme berjelben durch eine feierlihe Prozeifion über den Domhof 

am Freitag nach dem folgenden Sonntag geihehen ſolle. Zu Teil: 

nehmern an derjelben werden die gefammte Geiftlichfeit, die Mitglieder 

des fürftbiichöflihen Rats und Kanzlei, die Bürgermeifter und der 

Magiftrat der Stadt, die ftubierende Jugend und die Gläubigen 
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geladen. Nach derjelben fand ein Pontififalamt zur Ehre der ſchmerz⸗ 

haften Mutter im Dom ftatt. Von den Kanzeln ber Stabt, wurde 

beigefügt, ſeien die Gläubigen zum Eintritt in bie Bruderichaft auf: 

zufordern. 
Dann lejen wir von einer zweiten Erneuerung derjelben Bruber: 

ihaft. Diefe wurde bemwirft im Jahre 1755 den 23. November 

durch Sebaftian Geyer, Chriftopp Münftermann, Ludwig Sprenger, 

of. Daniels, Joſ. Vennepöler, Jobocus Hauenborft, Franz Grothues, 

Rotger Erhardts, of. Bodenftein, Friedr. Haveftabt, Nicolaus Hade: 

bram, M. 3. Krampe, Joh. Georg Weil und oh. Heinr. Köfters. 

Es follten nur jolhe Aufnahme finden, welche entweder im Dienfte 

eines Domherrn, oder des Domfapitels, oder eines Mitgliedes der 

Ritterichaft des Hochſtifts Münfter ftanden. Jeder mußte zur Auf: 

nahme '/, Gulden oder 9 Schillinge 4 Piennig zahlen. Die Stif: 

tungsurfunde ift notariell aufgenommen und beglaubigt durch den 

Notar B. Anton Lippnann. 

b. Die Betri:Bruderichaften. 

13) Den Bruderichaften, welche nach der Wiedertäuferzeit er: 

richtet wurden, ift mit einer Ausnahme mehr das bürgerliche Element 

aufgeprägt, ohne daß fie jedoch des kirchlichen Charafters entbehren. 

Sie gruppiven fih in nahbarlide und Schügen:Bereinigungen. Der 

3med der eriteren, die jämtlih den bl. Petrus ald Patron gemählt 

baben, wird im Eingange einer der Bıuderichaftsordnungen aljo aus: 

geiproden: Es joll „zwiichen den Nadybaren guidte, freundtliche, 

liebe Nachbarſchafft, fried undt einigfeit gehalten (merden), de eine 

den andern in jeinen anliggenden noitt undt Kranfheitten, Trübzall, 

auch anderen Unglüden undt midberwerttigfeiten troeſten, bejoenen 

undt allen menßlichen Beiftandt erzeigen undt beweiſen“. Dieſer 

Petri-Bruderjchaften gibt e38 neun: Im Jahre 1571 mwurbe die erfte 

St. Petri Nahbarlihe Bruderſchaft „zwiſchen den zwei Brüden“ 

geftiftet. Dieje umfaßt den Spieferhof zwiſchen den beiden Aa— 

Brüden in der Liebfrauenpfarre. Ihren jährliden Gottesdienſt 

hielten die Nahberen bis zum Jahre 1827 in der Kirche des 

Magdalenen:HoSpitald, welches bis zum genannten Jahre die eine 

Hälfte der Norbjeite des Spieferhofes einnahm. 
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14) No im demfelben Jahre hielten die Nachbarn des anderen 

Teil des Spieferhofes jenfeit3 der zweiten Brüde in dem Haufe 

„bed Mefterd Hermann Woeſtemeyer, Schnyder und Stabt Doefleger”, 

eine Verfammlung ab, wo fie ſich zu einer Bruderjchaft St. Petri 

ad vincula vereinigten. 

15) 1579 den 4. Auguft haben fich die Nachbarn bes Roggen: 

marftes „von der Münten daijelbft an und hinab an den beiben 

Seiten bis an den beiden Ortbäufern am Hadeftberg” zum Peter 

vereint. Dieſe Bruderſchaft vereinigte fi im Sabre 1827, den 

9. Dezember, mit der vorhergenannten (14). Sie umfahte in ihrer 

Bereinigung jebt die Nachbarn vom erften Bogenhaus (Hoeter) bis 

zur Aa-Brüde und gegenüber von der Brüde an die andere Seite des 

Spieferhofes, Wegesende, ben Fiſchmarkt, Bergitaße bis zur Aa-Brücke, 

Bogenftraße bis zum Gomedienhaus, Neubrüdenftraße bis von Böje: 

lager, dann dort von Scheffer-Boichorft, den Roggenmarft bis zum 

Drubbel.') 

16) Im Jahre 1580 jchloffen ſich die Anwohner der ügidii— 
ftraße „von St. Xegibii-Hlofteräpforten und dem Gapucinergang an 

zu beiden Seiten der Straße... . bis nad ber pforten hinab“ zu 

einer Bruberfchaft aneinander. Sie jagen, daß fie folches getan, 

„nachdem hierbevoren und für undenflihe Jairen in biejer löblichen 

Stadt Münfter unter den Bürgern undt Nachbaren gebräuchlich 

geweſt, undt noch, auff St. Petri ad vincula oder umb die Zeit 

ungefähr Ein Freundtlich nachbarliche Beykumpt und Gejellichaft, ber 

Peter genandt, zu machen“. 

17) Aus dem Sabre 1582 ferner datirt „bie St. Petri: 

Bruderſchaft am Marft binnen Münfter“. Sie reichte bei ber 
Gründung „von Henrid Scholbrods nah Berndt Lohoffs Behaufung 

) Bel. das „Nach: und Unterrichtsbuh der St. Petri Nadı- 
barſchaft auſ dem Roggenmarft in 4°. Auf dem Titelblatte befindet 
ſich das colorirte Bild des hl. Petrus mit der Umjchrift: St. Petre, 
ora pro nobis; auf dem zweiten Blatte die beiden Bibelſprüche: 
„Wenn es Dir übel geht, ift ein Nachbar in der Nähe beffer als 
ein Bruder in der Fremde.” Prov. 27, 10. „Siehe, wie gut 
und ſchön ift es, wenn Brüder mit einander in Eintracht leben,“ 
Bi. 132. 
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dieieitö und andrerjeit3 das Orthaus gegenover am Kirchhofe Lam- 

berti bis zu Maria Averhagens Haus“, umfaßt alio den Prinzipal- 

marft zu beiden Seiten. 

18) Hieran jchließen wir, weil das Jahr der Gründung nicht 

angegeben wird, bie „St. Petri-Nachbar- und Bruberfchaft zwiſchen 

den brei Markeden“, melde im Jahre 1645 erneuert wurde, 

nachdem fie „durch Verſterb, Kriegäbeichwer undt andere Ungelegen— 

beiten jeit etlichen vielen jahren nicht bedient (war), jo daß etliche 
ih nad dem Roggenmarfede und nad) dem Markede fich gewendet 

(batten)“. Anno 1645 aber find die Nachbaren in St. Lamberts- 

firde wieder zujammengefommen, wo fi fand, daß nichts übrig 

geblieben war, ald das Petribild, welches fi vorfand in „dem 

Haufe des Werner Krechter, das jel. Chriftoffer rechter von ſel. 

Andreas Borgerd, Boedbinder, gefauft bat“. Das Bild wurde 

wieder „illuminirt, wozu Berndt Isfohrt das Gold, Silber und bie 

Farbe ſchenkte“. Die drei Markeden find der Roggenmarft, alter 

Fiſchmarkt und der Prinzipalmarft. Zu diefer Bruderſchaft gehören 

der Drubbel, die Salzftraße bis zur Bolandsgaſſe, dieje jelbft, und 

von ba der alte Steinweg, bie Kirchherrengafie und bie Häufer nörb: 

(ih der Lambertikirche bis zum alten Fiſchmarkt. Diefe Bruderſchaft 
wird gemeiniglich der „Drubbelpeter” genannt. 

19) Bon den beiden folgenden Petri-Bruderſchaften läßt ſich 

ebenfall3 da3 Jahr der Gründung nicht angeben. Die erfie Ein: 

ihreibung in die „St. Apostoli Petri Bruberjchaft auf der Hunbt- 
Stegen“ (Glemensftraße) meift deren Bruderihafsbuh auf aus 

dem Jahre 1643; möglich ift es, das dieſes das GStiftungsjahr ift. 

20) Das Buch der „St. Petri Bruberichaft der Hörfter- (und 

Reubrüden:) Straße“ jagt auf dem erften Blatte, daß „bei der 

Bombardirung der Stabt Münfter 1759, den 13. September, das 

alte Annotationsbuch nebft dem Bildniß des hl. Petrus, auch die 

dazumahlen noch neue Fahne verbrannt” feien, Nachdem die nieder: 

gebrannten Häufer der Nachbarſchaft wieder aufgebaut worden, hätten 

die Nahbaren ſich wieder zur Bruberfchaft vereint.') Seht gehören 

) Wir müſſen auf diefe Petri:Bruberihaft bei den Schüben: 
Bruberjchaften wieder zurüdfommen, weil dieje die einzige des Namens 
iſt, welche auch Schüßenfefte feierte, 
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zu ihr bie Hörfterftraße, die Neubrüdenftraße (jeit 1823), und deren 

Verbindungsftraßen (jpäter), nämlid die Wafferftraße, Hervenftraße, - 

Martini⸗Kirchhof, Martini:Strvaße und Voßgaſſe. 

21) Bon der Salzſtraßen-Petri-Bruderſchaft“, welche ſich im 

Jahre 1842 mit der St. Maurig-Schübenbruderichaft vereinigt bat, 

fönnen wir nidyt3 Näheres angeben, weil feine Urkunden ſich darüber 

vorfanden, Ob ſie bei der Bereinigung bejeitigt find, oder ob fie 

in irgend einer anderen Hand ich befinden, läßt fich nicht jagen. 

c. Die Schützen-Bruderſchaften. 

22) Das Haupturfunden:Mlaterial für die Schügenbruberichaften, 

deren es fünf gibt, liefern die fogenannten Schügenfetten. Jede 

diefer Bruderſchaften hat nämlich eine filberne Kette, an deren unteren 

Ende ein filberner Vogel hängt, und rundum an berjelben find filberne 

Gedenktäfelchen des jedesmaligen Schüßenfönigd befeftig. Im All: 

gemeinen müfjen wir bemerfen, daß urjprünglih nur eine einzige 

Schützenbruderſchaft für die ganze Stabt beftand, bie jogenannte 

Große Schützen-Bruderſchaft. Diejer folgte jpäter für bie 

Vorftadt St. Mauriß eine zweite. Dann aber bildeten ſich für 

kleinere Zeile der Stadt jeparate Schügen:Bruderjchaften. Wenn 

die Bemerkung in einem Protofolle des Jahres 1859 richtig ift, daß 

fi) eine urfundliche Vereinbarung aus dem Jahre 1465 vorfinbe 

zwiichen der „großen Schübenbruderichaft“ und dem damaligen Paſtor 

von St. Lambertikirche binfichtlih einer kirchlichen ‘eier für Die 

lebenden und abgejtorbenen Mitglieder genannter Bruderſchaft, jo ift 

diejelbe älter, als die ältefte Gedenktafel an ihrer Schüßenfette es 

angibt. Nämlich der filberne Vogel, der eine goldene Krone trägt, 

hält im Schnabel ein jilbernes Schildhen, auf dem das Wappen der 

Stadt Wiünfter mit dev Jahreszahl 1559 fteht. Aus demſelben 

Jahre datiert das filberne Plättchen des erſten Schützenkönigs Dr. Dirf 

Koerding. Hiernach fteht es aljo feft, daß genannte Bruderſchaft 

wenigſtens jeit dem „Jahre 1559 beftanden hat. Erneuert wurde 

diejelbe am 29. Mai 1774. Aus diefem Jahre ftammt auch das 

Memorienbuh in groß Folio. Diefes zeigt auf den drei erften 

Blättern Aquarellmalereien, auf dem eriten das Wappen bes ba: 

maligen Kurfürſten Maximilian Friedrich, Graf von Königsed:Rothen- 



111 

feld; ') auf dem zweiten ben Reichsadler mit dem Wappen der Stabt 

Münfter, auf dem dritten Blatte verichtedene Schüenembleme. 

23) Der Vogel der „St. Mauritz-Schützen-Bruderſchaft“ 

trägt im Schnabel ein Schildchen, auf dem eingegraben fteht: 

A. H. S. 1625. Dem Vogel anhangend fieht man fieben Schildchen, 

von denen das ältefte den Namen Jacob Janſen van de Weliter 

und die Jahreszahl 1647 trägt. Erſteres zeigt und wohl den Be: 

ginn der Bruderſchaft, wenn nicht auch zugleih den Namen bes 

eriten Königs. 

24) Im Jahre 1630 ſchon fingen die Bürger der Liebfrauen- 

pfarre an, für fih einen bejonderen Schüßenverein zu bilden, dem 

fie den Namen gaben „Liebfrauen-Schügen:Bruberichaft“. Sie muß 

zur Liebfrauenfirhe von Anfang an in naher Beziehung geftanden 

baben. Denn auf dem erjten Schilde der Kette oberhalb jehen wir 

das Bild der jchmerzhaften Mutter eingravirt, auf deſſen Rückſeite 

zu lejen iſt: Confraternitatis B. M. V. transaquensis. Zur 

echten Seite ferner hängt ein Schildehen mit dem Namen: Engel- 

bertus Johanes Wernsing, sacellanus senior transaquensis, und 

zur linken ein anderes mit der Inſchrift: Jodocus Tortell, sacel- 

lanus transaquensis. Das erfte Königsfchild ift aus dem Jahre 1630 

und trägt den Namen: Henric Trippelvoth, Konning. 

25) Die Bülter-Schützen-Bruderſchaft hat ihr erites Feſt 

gefeiert im Jahre 1652. Ihr erfter König hieß Herman Pider. 

26) Vier Jahre jpäter wurde die Ludgeri-Schützen-Bru— 

derſchaft gegründet. Das ältefte Schild ihrer Kette trägt bie 

Jahreszahl 1657. 

27) Im Jahre 1680 wurde die Rothenburger:Schüßen: 

Bruderſchaft geftifte. Der filberne Vogel an ihrer Schüßenfetie 

jteht auf einem Afte, an welchem drei Schilde hangen. Das mittlere 

bat die Inſchrift: „Diejer Vogel gehoret der Schutten uffr Roden— 

burg und umb Aegidiikirchhof ao 1680 uff gerichter Bruderichafft." 

In demfelben Jahre am 28. Auguft feierte fie ihr erftes Schüßenfeft. 

Denn als erfter König ſteht eingravirt Hemrih Althof, 1680, 

) Diefem wurde auch das hiefige Schloß von den Landftänden 
geſchenkt. 
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28, Auguft. — (Die Petri:Bruberichaft dev Hörfter:- und Neu- 

brüdenftvaße ift die einzigfte, welche auch Schüßenfefte feiert und 

zwar zum erften Male im Jahre 1748. Ihr Memorienbuch nennt 

den Altermann Greve ald König aus dem Jahre 1748). 

3. Die religiöfe Heite. 

1) Eine tägliche Verpflihtung zur Fürbitte für die lebenden 

und abgeftorbenen Mitglieder der Bruberichaft finden wir nur bei 

den älteften Bruberfchaften, dem großen und fleinen Kaland an der 

Domlirhe. Nah der urjprüngliden Ordnung des erfteren waren 

fämtlicde Brüder verpflichtet, täglich Für die lebenden Mitbrüder zu 

beten den Pialm „Deus misereatur nostri* nebſt zwei Gebeten, 

welche beginnen „Deus, qui charitate dona* und „Ömnipotens 
sempiterne Deus“. — und für die abgeftorbenen den Pialm „De 

profundis* fowie zwei Gebete „Deus veniae lasgilor* und „Deus, 

in cujus miseratione*. Jedoch die Bruberjchaft3:Orbnung vom 

Jahre 1520 verordnet, da mandye der Brüber jener Verpflichtung 

nicht nachfämen, daß die Proviforen dafür jorgen jollten, daß ein 

frommer Briefter wöchentlich zwei heilige Mejjen in der Domkirche 

feje, die eine für die lebenden und die andere für die verftorbenen 

Brüder, wie auch einmal die Woche die fieben Bußpjalmen mit ber 

Litanei und die Vigilien von neun Lektionen für die Abgeftorbenen 

bete. Dafür jeien demjelben jährlich 2',, vheiniihe Goldgulden zu 

zahlen, nämlich Zinſen des Fundationsfapitald von 30 Goldgulden, 

mwelhe der Domdehant und PBropft zu St. Maurik, Theodorich 

Schade, und von 20 Goldgulden, weldye Gerhard Wiſſeman, „Vikar 

der genannten Kirche”, zu dem Zwecke geichenft haben. 

Nah der Wyundationsurfunde des Ffleinen Kalands von 1317 

mußte jeder Bruder zu gnenanntem Zmwede täglich dasſelbe beten, 

wie die Brüder des großen Kalands. In der neuen Bruderſchafts— 

Ordnung von 1440 aber iſt von einer tägliden Gebetsverpflichtung 

nicht mehr Die Rede. 

2) Darin ftimmen aber ſämtliche Bruderjchaften überein, dab 

die Mitglieder derjelben einmal des jahres ihrer Brüder, jeien fie 

noch lebend oder geftorben, in chriftlicher Yürbitte gedenken, ſowohl 
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durch ihr Gebet, ald auch durch Darbringung oder Beimohnung bed 

heiligen Meßopfers. Dieje jährliche Gebächtniöfeier findet bei ben 

verichtiedenen Bruderichaften an verſchiedenen Tagen ftatt; in ber 

Regel aber fällt fie zufammen mit dem Titular: oder Patronöfefte 

der Bruderſchaft. Ordnungsgemäß follen die Mitglieder des großen 

Kalands am Samstag vor dem Herbftiend nach gehaltener Komplet 

auf dem alten Chor der Domkirche die Toten-Vigilien fingen; am 

folgenden Tage aber zwiihen 6 und 7 Uhr des Morgend murbe 

ebendajelbjt ein feierlides Hochamt von der heiligen Dreifaltigkeit 

gehalten, dem ein Gebet für die Abgeftorbenen eingefügt werben folle. 

Nach der erneuerten Ordnung des fleinen Kalands verjammelten ſich 

die Brüder nah der Vesper in St. Jakobi-Kirche, wofelbft bie 

Vigilie des Totenoffiziums gebeter und zum Schluß bie Mari- 

aniihe Antippon „Alma redemptoris mater* und bie bes 

bl. Baulus „O gloriosum lumen* gejungen wurden. Des folgenden 

Tages joll ein feierliches Levitenamt gehalten werben, dem eine Sing- 

meſſe für die Abgeftorbenen folgte. 

Die Mitglieder der Koplüde:Broderfhop von Unferer lieben 

Frau halten an einem Samöätage vor oder nach dem Feſte Mariä 

Reinigung die Totenvigilie, welche gejchloffen wurde mit dem „Salve 

regina®. Tags darauf wird eine heilige Meſſe zelebrirt für Die 

Seelenrube ber verftorbenen Brüder, während mwelder jeder Bruder 

1 Pfennig opfern mußte. 

Die’ St. Katharinen:Bruderichaft hält am seite ihrer Patronin 

die Vigilien für die Abgeftorbenen; nad) denjelben wird die Antiphon 

von ber heiligen Katharina gejungen „Voce cordis“, Die Laien 

jolfen während berjelben die Vigilie jelbjt oder 50 Vater unfer und 

50 Ave beten. Tags darauf um 8 Uhr des Morgens ift bie 

feierlihe Mefje zu Ehren der heilgen Katharina für die lebenden 

Brüder, während welcher jedes Mitglied 2 Piennig opfern müſſe. 

Alsdann wird eine heilige Meſſe gehalten für die verftorbenen Mit: 

glieder, in welcher jedes pflichtmäßig die 7 Palmen mit der Litanei 

oder 50 Pater nojter und 50 Ave zu beten hatte. Außerdem fol 

nah ber Bruderichaftsordnung wöchentlich eine heilige Meſſe vor 

dem Gt. Katharinenaltare gejungen werben, nad) welcher gebetet 

wird für die Bruberfchaft; dieje Fürbitte ſoll auch in gleicher Weiſe 

nach jeder jonn= und feittäglihen Predigt geichehen. 

LXI. 1. 8 
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Rah der alten Orbnung der heiligen Geift-Bruberjchaft finden 

die firdhlihen Gebete für die Abgeftorbenen an einem Samstage 

zwifhen zwei Muttergottesfeften ftatt. Zur Hebung der Andacht 

fol die „Raft“ aufgeftellt werden, mit vier brennenden Wachs— 

lichten zur Seite. Tags darauf mußte ein feierlihes Hochamt 

vom bl, Geifte unter Orgelbegleitung gejungen werden. „Die 

Brüder aber müſſen dem Altare dienen”, d. h. eine Opfergabe auf 

ben Altar legen. 

Nah einer Vereinbarung vom Jahre 1433 beten die Mitglieder 

der St. Thecla-Bruderſchaft am Mittwoch vor dem Fefte des heiligen 

Michael zur Beöperzeit in der Magdalenenhospitals-Kapelle das 

Toten:Offictum; am Donnerstag, des Morgens 8 Uhr, wird daſelbſt 

eine heilige Meſſe gejungen „für die lebenden und abgeftorbenen 

Wohltäter der Bruderſchaft“. Ebenderjelben jollen die Brüder ftets 
in ihren Gebeten und beim heiligen Meßopſer gedenken. 

Die Marien-Bruderſchaft der St. Äügidükirche fol die Vigilien 
für die Abgeftorbenen halten am Mariä Himmelfahrts: seite nad) 

der Vesper. „Die Priejter und gelehrten Brüder fingen und beten 

mit, die Nicht:Gelehrten und die Frauen lejen die Vigilie oder beten 

50 Bater nofter und 50 Ave," Während berjelben brennen vier Wach3- 

lichter, wozu jedes Mitglied jährlih 1 Pfennig zahlt. Nach berjelben 

wird die Marianiihe Antiphon unter Orgelbegleitung gejungen. Am 

folgenden Morgen muß jedes Mitglied um 7 Uhr zur Seelenmefje 

fommen und während derjelben opfern, „joviel ala Gott es ihm in's 

Herz gibt“. Darauf wird das Hocdamt von der Mutter Gottes 
vor ihrem Altar gehalten; auf demjelben jollen während dieſes Amtes 

zwei MWachslichter brennen, welche im Seelenamt vorher geopfert 

werben müſſen. 

Die St. Georgäritter feiern nad der urjprüngliden Anordnung 

ihr Felt an einem Donnerdtage. Tags vorher haben fie jämtlich 

in der Deutſch-Ordens-Kirche ſich zur Vigilie für die Abgeitorbenen 

einzufinden und Tags darauf zur mufifaliichen feierliden Meile. 

Außerdem werden nad einer gegenjeitig erfolgten Wereinbarung 

wöchentlich in eben derielben Kirche zwei heilige Meſſen gelejen, die eine 

für die lebenden, die andere für die abgejtorbenen Mitglieder ber 

Brubderichaft. 
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Die Piebfrauen-Brüder zu Überwaffer jollen im Verein mit 
dem Dechant, den Kaplänen, Vikaren, Offizianten und Küftern an 

einem Samdtag Nachmittag zwiihen Mariä Geburt und Michaels: 

feft die Bigilie pro defunctis fingen, Die „ZTotenraft“ ift aufzu: 

ftellen und mit vier Lichtern zu umgeben. Tags darauf wirb das 

Hohamt von der Mutter Gottes hochzeitlih unter Orgelbegleitung 

geiungen, während welchem die Brüber eine Opfergabe auf ben Altar 

legen müſſen. 

Am Sonntag vor oder nad dem Feſte St. Antonit zogen die 

Antonii-Brüber der urjprüngliden Ordnung gemäß um 8 Uhr des 

Morgens in feierlicher Prozejfion vom Haufe des Hausherrn nad 

der St. Antonit:ftapelle zwiihen St. Maurig-Pforten. „Der Haus: 

herr geht voran und trägt das Antoniibild, mit einem ehrlichen 

Dwehlen umhüllt“, ihm folgen die beiden Sceffer der Bruderfchaft 

mit vier brennenden Wachslichtern; an dieje fchließen fich fämtliche 

Brüder an.” Die heilige Meſſe joll vom Baftor der Kapelle unter 

Aififtenz von zwei Miniftranten gehalten werden. Dafür erhielt 

erſterer 6 Schillinge, letztere je 2 Schilling. Während der Meile 

opfert jeber Bruder ein Geldgeſchenk, welches hernach durch ben 

jüngiten Altermann den Armen zugeteilt wird. 

Die Küfterbruderihafts:Urfunde ift die einzigfte, welche Nichts 

über eine jährliche Firchliche eier enthält; fie fcheinen aljo das chrift: 

liche Gedächtnis der Verftorbenen nur bei vorfommendem Sterbefall 

beachtet zu haben. 

Die St. Petri-Bruberjchaften haben ihre heilige Meffe am Tage 

der Zujammenfunft zum gemeinjcaftlihen Mahle. Als es Gebrauch 

wurde, drei Tage lang zu feiern, nämlich Sonntag bis Dienstag, 

fand bieje der Regel nad) am Montag, Diorgens 8 Uhr, ftatt. Die 

zuerft gegründete auf dem Spiekerhof zwijchen den zwei Brüden hat 

diefe Verpflichtung fogleih in ihre urſprünglichen Statuten aufge: 

nommen, und zwar war e3 eine Singmeſſe, die bi3 Anfang diejes 

Jahrhunderts in der St. Magdalenenfiche gefeiert wurde. Alle 

übrigen haben dieje Gewohnheit erſt jpäter durch allgemeinen Be: 

ſchluß zur Pflicht erhoben. So die andere auf dem Spieferhof erft 

1671 am 6. September, die auf dem Roggenmarft am 23. Juli 1628; 

biefe wie jene wurde bis dur Aufhebung des Klofterd in der Mino— 

vitenfirhe gefeiert. Die Petri:Bruberihaft auf der Äügidiiſtraße 
8* 
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ſchloß am 19. Auguft 1628 mit dem Propft an der Ügidtifirche, 
Herman Melchebe, den beiden Kaplänen Johan Loman und Johann 

Rofe, und den Vikaren Johann Lenern, Rudolph Mettenborp, Johann 

Holtmann und Berthold Brünind ein Übereinfommen, wodurch fich 
letztere verflichteten, an einem gelegenen Tage vor ober nad) dem 

Feſte St. Petri ad vincula ein feierliche8 Seelenamt abzuhalten, 

wozu von 7—8 Uhr von den beiden Küftern mit den Gloden „ges 

beyert“ werde, wofür biefen je 3 Scillinge zu zahlen jeien. Als 

Honorar follen den Geiftlihen die Zinfen von 17 NReichätalern 

dienen, welche der Bürgermeifter Henrich Freye-Venth, Dr. jur., und 

der Rath3:Verwandte Johann Heerde dahier der Burje ad St. Aegidii 
geichenft haben. Während der Mefje, nah dem Evangelium, müffen 

alle Mitglieder mwenigitend 3 Pfennig opfern — In demielben 

Sabre 1628 beichloß die Petri-Bruderſchaft des PBrinzipalmarfts, 

jedes Jahr in der Lambertifirche eine Bigilie und Seelenmeffe halten 

zu laffen, wobei die Namen der zuletzt Verftorbenen verlefen werben 

follten. Für dieſes Offizium ſei dem Baftor 1 Reichstaler vom 

Sceffer der Bruberichaft einzubändigen. 1683 jdhenfte Dr. Ofter: 

hoff der Perri:Bruberfchaft zu den drei Marfeben 5 Reichstaler, 

wovon die Zinjen zur Applizierung diefer heiligen Meſſe verwendet 

werben jollen. Aus derjelben Zeit wird auch bei den übrigen 

Nahbarbruderichaften dieſelbe Gewohnheit ftammen. Ein formeller 

Bruderſchafts-Beſchluß der Art findet fih nur noch in dem Protokoll 

der Höriter-St.:Betri-Bruderfhaft vom 28, Oftober 1788, 

Auch bei den Schügen-Bruderjchaften ift und war es Gebraud), 

am Morgen de Tages, an dem fie ihr Feſt feiern, zuerft einer 

bl. Mefje in ihrer Pfarrkirche beizumohnen; biefe wird appliziert für 

die lebenden und verftorbenen Mitglieder und zugleich zur Abwendung 

jeglichen Übels bei Gelegenheit der Feier. So finden wir, mie 
bereit3 angegeben ift, in einem Protofolle der Großen Schüßen 

eine Vereinbarung aus dem Sabre 1465 erwähnt, welche diefe mit 

dem damaligen Paftor an der Lamberti-Kirche geichloffen haben 

follen. Die Ludgeri-Schübenbruberichaft erwähnt bei ihrer Conſti— 

tuirung im Jahre 1656 der Verpflichtung, der hl. Meffe um 7 Uhr 

in ber Ludgeri-Kirche beizumohnen. In ähnlicher Weiſe waren bie 

Rothenburger Schübenbrüber feit 1680 verpflichtet, der Hl. Mefie 

beizumohnen, welche in der Ägidii-Kirche des Morgens 7 Uhr 
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gelefen wurde. Bei den übrigen läßt es fich nicht angeben, wann 

diefe Einrihtung getroffen, da e3 ihnen an fchriftlichen Urkunden 

fehlt. 

Sin der Stifiungsurfunde der Bruderſchaft von der fchmerzhaften 

Mutter an ber Domfirde, d. d. 23. November 1755, beißt es, 

daß zweimal im Sabre, am seite des Hl. Martinus und bes 

bl. Zafobus, je zwei Hl. Meſſen gelejen werben follen, die eine für 

die lebenden, die andere für die verftorbenen Mitglieder. Diejelben 

werben nah einer Anweifung des Dombdechanten Franz Egon von 

Fürftenberg vom Jahre 1756, den 29. Juni, auf dem alten Chore 
gehalten; die notwendigen Kultusfoften follen aus der Landsberg’: 

ihen Stiftung entnommen werben, wozu der Proviftionarius Din: 

gerfus und der Bifarienfüfter in eben derjelben Urkunde angemiejen 

werben. 1759, den 25. Juli, wurben andere Tage hinzugefügt und 

angeorbnet, daß am erſten Samstag nah Mariä Lichtmeh, — am 

Tefte der fieben Schmerzen, — Tags vor und Tags nach Jakobi, 
wie auch Martini, — und am Samstag in ber Oktav ber un: 

befledten Empfängni® Mariä je eine hl. Meſſe zu jenem Zmwede 

gelefen merbde. 

3) Alle Bruderſchaften haben in ihren Ordnungen im Beſon— 

deren Rüdfiht genommen auf ein feierliche Begräbnis und ein 

hriftliches Andenken, wenn ein Mitglied aus ihrer Mitte in bie Emig- 

feit abgerufen wurde, 

Einige haben zu dieſem Zwecke genauere Anordnungen getroffen. 

Die Mitglieder des großen Kalands waren verpflichtet, Tags vor 

der Beerdigung des Verftorbenen nad der Complet auf dem alten 

Ehor für die Seelenruhe deäfelben die Bigilien zu fingen und am 

Morgen des folgenden Tages ein feierliches Seelenamt abzuhalten, 

nah meldem bie Commendatio animae gebetet werden mußte, 

Diejelbe Verpflichtung lag nah der uriprünglihen Stiftung ben 

Mitgliedern des Meinen Kalands ob. Zudem mußte jedes Mitglied 

diefer Bruderſchaft gleih nad erfolgtem Tode eines Mitbruders für 

ihn ein beftimmtes Gebet (quinque gradus) verrichten, und am 

30. Tage nad deſſen Hinfcheiden, wenn er Priefter war, das hl. Opfer 

darbringen, — wenn nicht, zwei Denare opfern, welche für das 

Seelenheil jenes verwendet werben follten. Nach ber erneuerten 

Orbnung muß jeder das Miferere und De profundis oder 5 Pater 
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nofter und 5 Ave beten, ſowie dev PBigilie, dem Seelenamt unb 

Begräbnis beimohnen. Aus der Zahl der übrigen Bruberichaften 

waren zu einem bejonderen Gebet für ben betreffenden Abgeftorbenen 

verpflichtet die Mitglieder der Katharinen-Brudericaft, melde 3 

Pater nofter, 3 Ave und Miferere und De profundis beten mußten, — 

ferner bie der bl. Geift:Bruberichaft, welche die Vigilie zu leſen ober 

50 Bater nofter und 50 Ave zu beten hatten, — die ber Liebfrauen- 

Bruderfhaft zu St. Agibii, die 3 Pater nofter und 1 Ave zu beten 

verpflichtet waren. Feierliche Bigilie und Seelenamt, denen jeber 

Bruder beizumohnen hatte, find vorgeichrieben in ber SKatharinen-, 

hl. Geift:, Liebfrauen-Bruberfchaft zu Agidit und Überwaffer. Die 
übrigen fcheinen alfo wohl von Seite der Bruberichaft ſolche nicht 

angeorbnet zu haben, waren jeboch verpflichtet, dem Geelenamt, 

welches die Verwandten des Berjtorbenen halten ließen, beizuwohnen. 

Jedoch zur feierlichen Begräbnis und zur Teilnahme an bemjelben 

verpflichten ſämtliche Bruderſchaften, auch die Petri: und Schüßen: 

bruberfchaften. Der Regel nah mußte der zulekt aufgenommene 

Bruder dad Kreuz vorauf tragen, die beiden folgenden die Kerzen 

unb die jechs folgenden die Leiche. Über den Sarg legte man ein 
ihwarzes Tuch (Boldof) und heftete an basjelbe ein filbernes Schild, 

dem dad Bild des Bruderſchafts-Patrons aufgeprägt war, 

4) Der Meine Kaland verpflichtete noch im Bejonderen feine 

Mitglieder, zugegen zu fein, wenn ein Bruder fchwer erfvanft bie 

Hl. Wegzehrung und die HI. Olung empfing; alsdann mußte er noch 

für denjelben bie fieben Bußpfalmen beten. 

5) Ablaßbewilligungen hat nur die Katharinen-Bruberfchaft auf: 

zumweifen, Das bezüglihe Breve des Papſtes Clemens X. datiert 

vom 3, Januar 1676. Durch dasjelbe wird den Mitgliedern biefer 

Bruderihaft unter den gewöhnliden Bedingungen ein volllommener 

Ablaß bewilligt für den Tag der Aufnahme, — das Feſt ber 

bl. Katharina, — die Feſte der Geburt des Herrn, der hl. Drei: 

faltigfeit, Mariä Geburt und aller Heiligen, — und für die Sterbe- 

ftunde. Außerdem fönnen die Brüder auf Grund dieſes Breves 

einige unvollflommene Abläffe gewinnen, 



119 

4. Die weltlide Seite. 

Mit der chriftlihen Frömmigkeit der Brüder follte chriftlicher 

Frobfinn vereint fein. Im Laufe des Jahres vereinten fih an 

einem beftimmten Tage die Mitglieber ber Bruderſchaft zur gemein 

fchaftlichen Feitjeier. Am meiften auögebildet finden wir biejes weltliche 

Element in den Bruberfchaften, welche in der zweiten Zeitperiode 

geftiftet find. Bei denfelben find durchgehends zwei oder drei Tage 

für den Genuß beftimmt, während vor ber Zeit nur an einem 

Tage gefeiert wurde. 

Das Feſtmahl ſchließt fich ſtets an bie firchliche eier an. Sm 

ben Moryenftunden fand man fich zufammen in der Kirche, die zweite 

Hälfte des Tages verlebte man in gemeinjchaftlicher Heiterkeit und 

Beluftigung. Begonnen und beichlofjien wurde dad Mahl mit einem 

gemeinjchaftlichen Gebete, welches, mwenigftens bei den älteren Bru- 

berichaften, wechieljeitig von dem Borbeter und den übrigen Gäjten 

verrichtet wurde, In manchen Bruderichaftbüchern ift diefes Gebet 

aufgezeihnet. Nah der Mahlzeit wurde der Wohltäter und der 

übrigen verftorbenen Mitglieder in chriftlicher Fürbitte gebadht. 

In den Ordnungen ber Bruberfchaft finden wir durchgehends 
genau feftgejebt, warın das Mahl beginnen fol, wie viel Gänge ftatt: 

finden dürfen und welches Geremoniell dabei zu beachten ift. 

Bei den älteren Bruderſchaften heißt es einfah: Nach been: 

digtem Gottesdienfte begeben fi die Brüder prozeſſionsweiſe 

nah dem Haufe, wo gejpeifet wird, und zwar in der Negel unter 

Borantragung des Bildes ihres Patrond. Dasjelbe wurde im Speife- 

jaale an einem hervorragenden Orte aufgeftellt und zu beiden Seiten 

brennende Wachslichter. Bei weiterer Ausbildung, ald drei Tage 

zur eier angejeßt wurden, begann man in ber Regel am erften 

Tage 11 Uhr ded Vormittags, am zweiten 12 Uhr Mittag und am 

dritten Tage um 1 Uhr Nachmittags. Hier und da finden wir, 

daß ein vernehmbares Zeichen zum Beginn des Mahls gegeben 

wurde. So heißt e3 in ber erneuerten Ordnung des feinen Kalands: 

„Um 10 Uhr wird gefleppt, um "/,11 Uhr wird geläutet; alsdann 

gehen die Brüder zu Tiſche.“ Originell war die Weife, die Brüder 

und Schweitern zum Efjen zu rufen, bei der St. Petri-Bruderichaft 

auf dem Spieferhof jenjeitö der Brüden: „Wenn das Mahl beginnt,“ 
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lautet ein Paragraph der Ordnung, „ſchlägt man breimal an ein 

„Laugebeden“; alsdann müffen bie Brüder und Schweftern zum 

Eſſen fommen.“ 

Bei den älteren Bruderſchaften ift der Speiſezettel mehr allge: 

mein angegeben; bei den fpäteren finden wir aber eine zunehmende 

Genauigkeit, — was und wie viel an Speife und Tranf vorgefekt 

werben bürfe und ſogar wie e3 zubereitet werben jolle. 

Die Stiftungsurfunde des großen Kalands fagt, ed dürfen nur 

- 4 Gänge ftattfinden, dazu für die ganze Tiichgeiellichaft eine Tonne 

Bier und für jeden Teilnehmer cin Mengel Wein; nah Tiich fönne 

noch jedem ein Sextarium Weins verabfolgt werben, 

Nah der urfprünglihen Anordnung gab es beim Mittagämabhle 

des Heinen Kalands ebenfalls vier Gerichte, es jei denn, daß 

„Jemand den Gäften noch einiges Wildpret verehrt Habe.” In ber 

erneuten Ordnung lautet es aber alfjo: „Es ſoll zuerft Potthaft, 

dann Senffleiich und endlich Gebrat und jchließlich Butter und Käfe, 

Äpfel und Nüffe, vorgejegt werden. Dazu befommt jeder Bruder 

eine Kanne Weins und foviel Koites (Bier) ald er mag.“ 

Für die Koplüde-Broderihop find drei Gerichte vorgeichrieben 

„Geſottenes — Gebratene und Hoener”, außerdem für jeden Bruber 

für 1 Pfenning Brot und ein Duart Wein. 

Ebenjo find in der Ordnung ber Katharinen:Brubderichaft drei 

Gänge vorgejehen; zuerst ſoll Hühnerfleiich vorgejeht werben, dann 

Senffleiih und endlih Gebrat. Je awei Brüder erhalten ein Quart 

Wein, ein Weißbrod und ein Noggenbrod, 

Die Urkunde der heiligen Geiſt-Bruderſchaft verordnet nur all: 

gemein drei Gerichte. 

Die St. Thecla:Bruderjchaft erwähnt in ihrer Stiftungdurfunde 

nicht eines Gaftmahles, wie es auch jetzt nicht ftattfindet. Daß aber 

ein ſolches wohl zu Zeiten gehalten ift, bezeugt das Bruderjcafts- 

buch, welches die Gebete vor und nah dem Mahle enthält und aud 

drei Rechnungen aus 1753, 54 und 55, bie fih noch vorfinden. 

Es mag nicht uninterefjant jein, dieſe wörtlich mitzuteilen. Sie 

lauten alſo: 

pro 1753: für Kalb 1 Thlr. 26 Sch., für 1 Schinken 

1 Thlr. 2 Sch. 6 Pig., für Mandeln 8 Sch. 7 Pig., für Sitronen 
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und Suder 5 Sch. 9 Pig, für Kaftanien, Bomoly und Keeſe 

14 Sch., für 1 alt Huen 8 Sch. 8 Pig., für Kredlinge 4 Sch., 

für Koken 10 Sch. 6 Pig., für Moftert und Salt und Wachslichter 

5 Sch. Summa 4 Thlr. 25 Sc. 

NB. Bier für die Lichtertrager, Kod, Füer und anderswas 

mehr, wird nicht verrechnet. 

pro 1754: für Kaffe, Brantwein und Banquet 7 Sch., für 

Weißbrodt 4 Sch., für 1 Schinken 1 Thlr. 2 Sch. 8 Pig., für 

Wildt 17 Sch. 6 Pig., für 1 Huen 3 Sch, für Kalbfleiih 1 Thlr. 

24 Sch., für 5 Pfund Butter 14 Sch, für Eyer 5 Sch, für 

1'/, Pfund weißen Suder 6 Sch., für Kofen 9 Sch. 4 Pig.,. für 

Kredlinge 3 Sch., für 1 Loth Blomen und Sitronen 4 Sch., für 

Salat, Bomoly, Keije, Lichter, Fuer, Bier für die Lichtertragenden, 

Kock u. j. w. 18 Sch. 8 Pig. Summa 6 Thlr. 5 Sc. 

pro 1755: für Kreflingen 2 Sc., für Kofen 9 Sch. 4 Pig., 

für 1 Schinfen 1 Thle,, für ", Kalb 1 Thlr. 12 Sch. 4 Pfg., 

für 1 alt Huen 5 Sch., für Kaftanien und Gewürtz 7 Sch. 3 Pig., 

für Kramsvögel und Feldhühner 26 Sch., für Weißbrodts 3 Sch., 

für 4 Pfund Butter 9 Sch. 4 Big, für Bomoly, Keeje, Salat, 

Eifig 10 Sch., Kod, Aufwartung, Fuer, Lichter, Bier für bie Lichter: 

traeger 21 Sch. Summa 5 Thlr. 24 Sch. 9 Pie. 

Bei der Mahlzeit der Marienbruderichaft in St. Aegidii gab es 

ordnungsgemäß drei Gänge, und dazu für jeden Bruder „eyn Quart 

Wynes, jo veer man bes Wynes befommen fann“. 

Die St. Georgit-Ritter-Bruderfchaft hielt ihre Hauptmahlzeit 

am Donnerötage. Dort gab es zunächſt „Potthaft mit Brod, — 

dann Schinken, Badharit, Zungen und Mettwurft mit zerftoßenen 

Erbjen, auch Sennepfleifh mit Brod, — darauf Rinderbraten und 

wenn möglih Wildprett und Hafen, — und endlih Butter, Keefe 

Hepfel, Birnen, Nüffe und gefrüderten Schmandtlofen in Iſeren 

gebaden”. — Des folgenden Tages gab der Haus:Gommandeur ber 

Bruderihaft ein Mahl, weldhes aus „gejottenen und gebratenen 

Fiſchen, Häring, Stodfijh mit zerftoßenen Erbjen und der nöthigen 
Butter dazu” beftand; jchließlich wurde wie gewöhnlich Brod, Butter, 

Käfe, Äpfel und Nüffe vorgejekt. 
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Die Mitglieder der Liebfrauen-Bruberfchaft in Überwaffer hielten 
jährlih ein Mahl von drei Gerichten; jeber Bruder erhielt dazu für 

2 Piennige Brod, ein Mengel Wein und Bier nach Belieben. 

Die St. Antoni-Brüder genoffen zuerft „Potthaft, dann Sennep: 

fleiſch und jchließlich Gebraet“. Bei jedem Gerichte befamen biejelben 

je ein Weizen: ober ein „Schoenroggenbrod”, und zum Nachtiſch 

Butter und Käſe. 

Die Küfter-Bruderfchaft feierte zwei Tage. Am erften Tage 

gab es „Schafenpotthaft — Sennepfleiih — Gebrat — Butter, Käfe, 

Hepfel und Nüffe; am zweiten: Rinderpottharſt, — Scinfen und 

Backharſt, — Gebrat — Butter u. f. m,” 

Die Petri-Bruberfchaft zwiſchen den zwei Brüden genoß ftatuten: 

gemäß am erften Tage „Rinderpottharft, — Senffleiih — und Ge: 

brat, nebſt Butter, Käſe, Aepfel, Nüffe und Birnen“, am zweiten 

„Schafenpottharft mit Rüben, — Schinken, Backharſt, Zunge, Mett: 

mwurft mit großen ...., — Gebrat, — Butter, Käſe, Aepfel, 

Birnen und Nüffe”, am dritten „Hucner mit Mirettig, — Schafen: 

pottharft, falten Rinderpottharft mit Eifig und friſchen Schinken, — 

Gebrat, — Butter, Käſe u. f. wm.” Für die Mahlzeiten wurden im 

Voraus vier ober fünf Tonnen Koites gebraut und brei Scheffel 

Roggen und zwei Scheffel Weizen zu Brod gebaden. 

Noch genauer lauten in diefer Hinficht die Vorfchriften ber Petri: 

Bruderſchaft jenjeitS der Brüden. Am Sonntag nämlich ſoll zunächft 

„ein guter NRinderpottharft mit Pepper, Zypeln und Suer thogerüftet 

gegeben werben, und zwar für je vier Mann eine Schüffel, — dann 

gutes Sennepfleiſch, für ſechs Perſonen eine Schüffel (dazu ſoll auf 

ber Scharre ein halbes Rind gefauft werben), — dann Gebrabt, 

und zwar Grobgebrabt und gebratene Höhner, mit Rofinsbeeren und 

grünen Kräutern mohl thogemadet, wie aud nad) Belieben Hafen 

und fonftiges, — endlich Butter, Keeje, Appeln, Beeren, Nötte alt 

und nye“. 

Am Montag zunähft „guter, friiher, Schafenpottharft, mit 

groben Kreutern und Peterfilie thobereitet und zwar für 4 Perſonen 

eine Schüffe. (Man faufte dazu zwei Schafe, momöglid aus ber 

Scharre; Fell, Ungel undt Affgefall nimmt man zu Bathe (Nuben).) 

Dann zwei Schüffeln mit troden Fleifh, wozu der Hausherr einen 
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guten unfträflihen Badharft geben ſoll und die Scheffer je einen 

bübichen, trodenen Schinken, eine trodene Zunge und eine trodene 

Mettwirft. Eine Scüffel fteßt oben und eine in ber Mitte, wie 

es bei allen ehrlichen Gelagen der Fall ift. Dabei Brunnenfreß mit 

guter, jüßer Schmandtmildh, melde man von Nachbarn nehme, wenn 

fie Köhe haben oder in ober außer ber Stabt von reinlichen Leuten, 

Darauf Gebrat, nämlid Rinderbadharft, zwei Biertel vom Schaf 

und ein Baar warme Hühner, welde man zwiſchen ben falten Braten 

jegt. Wenn auch Fiſch gejpendet wird, fo ift das gut. Endlich 

Butter, Keeje u. |. w.“ 

Die Petri:Bruderjchaft des Roggenmarftes bat in ihrer urfprüng- 

lichen Ordnung nicht3 Näheres über ihr Feſtmahl angeordnet. Jedoch 

aus dem Jahre 1644 finden wir die Anordnung, daß an drei auf: 

einanderfolgenden Tagen ein gemeinſchaftliches Mittagsmahl ftatt- 

finden ſolle. Der Speiſezettel für den Sonntag lautet alio: 

„Rinderpottharft mit Panfternaden (Art Wurzeln), Kalberpottharft 

— Genftfleifh, Endten mit Kabuiß, Höhner mit Pflaumen und 

Rofinen, — Gebraidt, Krebie, eingemadhte Beyten — Wurzeln, 

Sucummern, — Butter, Keeſe, Aepfel und Nüffe.“ 

Für den Montag waren folgende Gerichte feſtgeſetzt: „Hühner 

mit Mirrettighs, Schafenpotthaft mit Rüben, Schinken, Badharft 

und kaltes Senftfleiih und Gucummern, — Butter, Kafe, Aepfel 

und Nüſſe.“ 

Dienstag wurden verabreiht: „Hühner mit Birnen, Enbten 

mit Pflaumen, Rinder: und Schafenpottharft, — kaltes Senftfleiich, 

Scinfen und Reis, — falt Gebrat, Krebje, Cucummern, — Butter, 

Keſe, Aepfel und Nüffe.* 

Die Betri:Bruderichaft auf der Aegidiiſtraße erwähnt ihres 

Mahles nur mit folgenden Worten; „Sobrlides Beykumpt auf 

vincula Petri, damit zwiſchen den Nachbarn guidte, freundliche, liebe 

Nachbarſchaft, Fried undt einigfeitt gehalten, der eine ben andern in 

jener anliggenden noitten und Krankheitten, Trübzall, aud andern 

Unglüden undt wibbermwertigfeiten trooften, befonnen undt aller menß— 

lihen Beijtandt erzeigen undt beweiſen, erneuert unb einen jedern 

Herte widerumme gepflanget werden jolle.” Zu guter Ordnung ift 

hinzugefügt: „Niemand ſoll Koits oder Bier aufjeglich vergeißen ober 



124 

verftürzen und jo er daß mit einem Vuiß nicht bebeden Fonbte, ſoll 

beffen Straiff ein vierbell gutes Koites dairfür fein.“ Ferner: „Nach 

der Mahlzeit um 6 oder 7 Uhr follen die Doren des Haufes eröffnet 

fein zum Nachhauſegehen; nad 8 Uhr foll fein Koits mehr durch die 

Scheffer vertapfet werden.“ 

Der Marktpeter verordnet einfach, ohne weitere fpecielle Angabe, 
daß an zwei Tagen gemeinjchaftlihes Mahl ftattfinden ſolle; jedoch 

im Sabre 1644 fam ein dritter Tag hinzu; zugleih wurden bie 

Gerichte genau angegeben. 

Für den Sonntag: 1) Rinder: und Kalberpotthaft durchein: 

ander auf den Krengen, zwiſchen den Krenken Enten theils mit 

Kabuß, theils mit Rüben. 2) Sennepfleiih auf allen Krentzen, 

zwiichen den Krentzen gefodede Höner mit Prumen und Rofinen. 

3) Grob Gebrat auf den Krengen, zwiſchen den Krentzen allerhand 

grob und klein Wildprett. 4) Erbien auf ben Krentzen, zwiſchen den 

Krengen Kreb3, Butter und Käſe. 

Für den Montag: 1) Schapenpotthaft mit Rüben auf ben 

Krengen, zwiſchen den Krentzen Hühner mit Mirrettig. 2) Proveft: 

faife auf den Krentzen, zwiichen den Krentzen Hafenpfeffer, Schinken, 

Backharſt, Zunge und Mettwurft. 3) und 4) wie Sonntag, aber 

kalt Gebrat. 

Für den Dienstag: 1) Kalten Rinder: und Schafenpotthaſt 

auf ben Krentzen, zwijchen den Krentzen gefoderde Höner mit grünem 

Kraut und Erbien. 2) Kalt Sennepfleiih, Schinken und Badharft, 

davon zwei frrich gefotten auf den Krentzen, zwiſchen den Krentzen 

Proveit Kayſe. 3) Theild warm, theild falt Gebrat auf den Krentzen, 

zwifchen ben Krentzen waß ahn Kochipeifen vorhanden ift. 4) wie 

Montag. 

Die Petri-Bruderichaften zwiſchen ben drei Markenden ift ähnlich 

in ihrer Speife-Orbnung: 

Sonntags NRinderpottharft mit Prumen und Wurzelen, ba: 

zwifchen gefodebe Enbten mit Kabueß, — Senftfleiich, dazwiſchen 

gefodede Höhner, — Gebraat, dazwiſchen Butter und Käſe, Apfel 
und Nüſſe. 

Montags Kälberen: und Schafvottharft, dazwiſchen Höhner 

mit Mirrethig gefocdt, — gebrügete Schinken, Badharft, Zunge und 
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Mettwurft, dazwiſchen gejchnitten Fleiſch mit Krohnsbeeren und 

Reis, — Gebraat, dazwiſchen Butter und Keſe, Aeppeln, Birnen 

und Nüſſe. — 

Die übrigen Petri- und Schützen-Bruderſchaften hielten auch ihr 

Tractement; über dasſelbe finden wir aber keine weiteren ſtatutariſchen 

Vorſchriften. 

Die Schmerzensbruderſchaft hielt ſtiftungsgemäß kein eigentliches 

Mahl, ſondern nur ein Gelage und zwar nicht an einem regelmäßig 

wiederkehrenden Jahrestage, ſondern bei Gelegenheit, wenn ein Dom— 

herr „aufgeſchworen“ wurde. Dieſer nämlich gab nach Gewohnheits— 

pflicht den Dienern eine Tonne Bier an Geldeswert. Statt daß 

dieſe Summe wie früher der Bruderſchaftskaſſe einverleibt wurde, 

iſt im Jahre 1765 beſchloſſen worden, ſolche jedesmal, wenn deren 

vier Tonnen vorhanden waren, in der Herrenbäckerei gemeinſam 

zu leeren. Seit dem Jahre 1783 wartete man aber nicht die 

Anſammlung ab, ſondern verzehrte dasſelbe ſogleich, wenn es 

geſchenkt war. 

5. Organiſation der Aruderſchaften. 

Jede Bruderſchaft hat ihren Vorſtand, der aus zwei Vereins⸗ 

mitgliedern beftand. Diefen find alle Brüder untergeorbnet nad) 

dem Grundfage „primi inter pares*. Die Fundations-Urkunde des 

großen Kalands nennt ihre Vorſteher procuratores, Berwalter, 

ebenfo die Thecla: und Liebfrauen-Bruberjhaft in Ägidii. Bei der 
Katharinen-Bruberichaft heißen fie provisores, Yürforger, unb in ber 

erneuerten Ordnung bes Ffleinen Kalands Dedant und Gmonitor. 

Bei allen übrigen werben fie Olderlüde, Alterleute genannt. Lebtere 

Benennung zeigt ſchon darauf hin, daß dad Vorftandsamt gewöhnlich 

von ben ber Zeit ihres Eintrittd nach älteften Mitgliebern ber 

Bruderſchaft verwaltet wurde, und zwar der Regel nad) derart, daß 

nach dem Tode eined Vorſtandes eo ipso jein Altersnachfolger in 

deſſen Stelle eintrat. Recht und Pflicht des Vorſtandes war es zu: 

nächſt, die Willenseinheit aller Brüder zu wahren und zu pflegen. 

Als Norm diejes einheitlihen Wollend dienen bie Statuten ber 

Bruderſchaft. Auf dieje Bruberfchaftäorbnung wurde jedes Mitglied 
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bei der Aufnahme verpflichtet. Jährlich wurde die Orbnung im 

Gegenwart aller Brüder verlefen. Wer indeß vorfommenden alles 

glaubte, einer an ihn herantretenden Verpflichtung nicht nachkommen 

zu fönnen, durfte diefe Entichuldigung nicht dem dienſttuenden 

Bruderichaftsboten mitteilen, jondern war verpflichtet, diejelbe dem 

Borftande vorzulegen, der über die Zuläffigfeit zu entjcheiden hatte. 

Wer ohne Entihuldigung ein Statut nicht beachtet, iſt ftraffällig. 

Die zu zahlende Strafe foll anı folgenden Tage vom Bruderſchafts— 

boten eingezogen werben; dieſer hat fie dem Vorſtande einzubändigen. 

Wer die Zahlung weigert, joll nochmals vor dem Feſte ante 

transitum ad templum gemahnt werden. Wer auch dann nicht 

folgt, wird vom Mahle zurüdgewiefen und geht der Brubderichaft ver: 

[uftig. Es war auch Sache des Vorftandes, etwaige Mißhelligkeiten 

zwiihen Brüdern beizulegen. So fteht 3. B. in einem Protofolle 

der Antonit:Bruderfhaft vom Sabre 1701, daß bei dem Zech zwei 

Brüder in Wortwechſel geraten und uneins geworden jeien. Tags 

darauf verlangte der Borftand kurz und entichieden: Beide müſſen 

fi binnen acht Tagen wieder ausjöhnen und bdiejes jchriftlich den 

Altermännern anzeigen, widrigenfalls werden fie ohne Erbarmen 

aus der Gemeinſchaft ausgeichloffen. Ferner ftand es dem Vorftande 

zu, Verſammlungen der Brüder anzuberaumen. Solcher Verſamm— 

lungen wurbe eine regelmäßig einige Zeit vor der Bruderichaftöfeier, 

und die andere Tags nad) derjelben gehalten, Außerordentliche Ber: 

anlafjungen gaben dem Borjtande ebenfalld das Recht, Zufammen: 

fünfte anzufagen. 

Bei vielen Bruderfchaften war der Tag, warn vor ber ‘Feier 

die Verfammlung ftatlfinde, ftatutengemäß ein für alle Mal feitge- 

ießt; 3. B. bei der Petri-Bruberjchaft des Spieferhofes auf St. Mar: 

garethentag, bei der zwiichen den beiden Brüden auf St, Magbalenen: 

tag. Feſtſtehender Gegenftand der Beratung dieſer Berfammlung war, 

ob und wann gefeiert werben jolle und was zu dem Feſte zu be 

ſchaffen ſei. Auf der anderen, nadı dem Feſte, fanb die Rechnungs: 

ablage durch die Altermänner an die Bruderichaft ober Deputierte 

derjelben ftatt; ber entſprechend entichieb es ſich, ob und eventuell 

wie viel jeder Bruder an Zuſchuß zu den Koften der Feier zu 

zahlen Hatte. Nicht jelten ſtand auch auf der Tagesordnung folder 

Berjammlungen Abänderung von Beitimmungen ber Bruberfchafts- 
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Ordnung, ober Abftellung von Mißbräuchen, die fich eingefchlichen 
batten. 

Eine andere Obliegenheit des Borftandes beftand in der Ber: 
waltung bed Bruberjchaftö-VBermögens und Bewahrung der Doku: 
mente, Schriften und Wertgegenftände der Bruderfhaft. Das Kapital: 

Bermögen berjelben bildete fich durch die Eintrittägelder, Strafgelder 

und befondere Schenkungen. Die Eintrittögelder waren, wie mir 

bereits gebört haben, verfchieden normiert; bier mußte der Einiretenbe 

mebr, bort weniger geben. Die Strafgelder bezogen ſich hauptſäch— 

lich auf bie Obliegenheiten bei Begräbniffen der Witglieder und der 

firdlichen eier. So z. B. hatte jebes Mitglied der Antonii:Bruber: 

ſchaft für fhulbbare Verſäumnis einer Leichenieier 7 Sch. zu zahlen; 

diejenigen aber, melde ein Dffizium wie das Tragen des Kreuzes, 

ber Lichter oder ber Leiche verjäumten, zahlten einen Ortsthaler, zur 

Beftzeit einen Goldgulden. Geldichenfungen Hat der große Kaland 

eine ganze Reihe, bis gegen 70, aufzumweifen, und zwar reichen fie 

vom Anfange des 15. bis zum Enbe bes 18. Jahrhunderts. WViel- 

fach bezweckte dort die Gabe nicht nur bie fojtenfreie Ermöglichung 

des Zraftements, ſondern auch die Bildung eines Fonds, aus dem 

jedes bei ber firchlichen Feler anweſende Mitglied entiprechend remu— 

neriert wurde. Im Sabre 1541 betrugen die Präjenzen alles in 

Allem 17 Pig; durch ſpätere Schenfungen wurden fie allmählig 

erhöht. Ebenjo macht der Meine Kaland feine Wohltäter nambaft, 

ohne aber die Größe des jebesmaligen Gefchenfes anzugeben. Über: 

baupt führt jede der Bruderfchaften ein namentliches Verzeichnis ber 

MWohltäter ihrer Gemeinihaft. Diefes wurde alljährlich nad einge: 

nommenem Feſtmahl vorgelejen, teild um der Geber im Gebet zu 

gedenken, teild auch um zu neuen Gaben anzuregen. 

Das Kapital:Bermögen legte man zu je 10 ober 20 Thaler 

zinsbar an, jährlich wechſelnd bei Mitgliedern dev Bruderfchaft ge: 

möhnlih zu 10%. Der Prozentjaß wurde auch vermindert, jo 3. B. 

in der Perri:Bruberfchaft auf St. Ägidiiſtraße im Jahre 1613 auf 
6%, %. Die Zahlung der Zinjen, wie auch bie Übergabe der Ber: 
mögensteile an die Altermänner und bie Nüdgabe an andere Mit: 

glieder der Bruderſchaft geſchah jährlich zur Feſtzeit. Jeder Anleiher 

aber mußte zwei Bürgen aus der Bruderſchaft ftellen. 
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Außer Geldgeſchenken wurden den Bruberfchaften jonftige Gegen: 
ftände als Beligtum „verehrt“. Beiipielähalber jei bier erwähnt, 

daß der Meine Kaland im Yaufe der Jahre 1565—1621 in den 

Beiis von 20 Bechern, 22 Gläſern, 11 Schüffeln, 52 Tellern, 

4 Tafelkrentzen, 10 Kandalabern und 4 Salzfäßchen fam. Im Jahre 

1708 jedoch wurde Alles veräußert, weil es nicht mehr brauchbar 

war. Wir erinnern ferner an bie filbernen Ketten, die im Beſitz 

der Schützen-Bruderſchaften find. Das Kapitalvermögen verwaltete 

vielfach nicht der Ältefte des Vorftandes, fondern der Jüngere. Das 
Amt des BVorftandes war ein Ehrenamt, und wurbe unentgeltlich 

verwaltet. Nur bei den Georgärittern finden wir, dab den Alter: 

leuten ald NRemuneration je eine Schüfjel mit Potthaft und eine 

andere mit Erbjen gegeben wurde, zubem jedem zwei Brobe und 

'/, Quart Wein und ein Krug Koitö von 3 oder 4 Maß. 

Die jährlihe Feier eined gemeinihaftliden Mahles madte in 

unjeren Bruberjchaften zwei andere Ämter notwendig, nämlich das 
eines Hausherren (Hufter) und der Sceffer. Erfterer mußte zum 

Zwecke des Mahls jein eigenes Haus oder ein anderes pafjendes 

Lokal bereit ſtellen oder bejchaffen. In der erften Zeit ihres Be 

ftehens finden wir die Bruberjchaften meift im Haufe des Hauäherrn 

tagen, fpäter mehr in anderen Lofalen. Bei feiner Bruderichaft 

haben wir aber einen jo häufigen Wechſel beachtet, als bei den 
Johannis-Brüdern feit dem Anfange des 17. Jahrhunderts. 1627 

feierten jie im Schomaderhues, 1628 im Snieberhues, 1631 im 

Ratsweinhauſe, 1647 im Stabifeller, 1649 im Kramerhaus, 1655 

im Stadtfeller tho Owerwater, 1662 in Drolshagen’ Hof auf ber 

Neubrüdenftraße, 1672 in der St. Johannis-Kommende, 1678 im 

- Grutfale, 1680 bei Hentid Gyie, 1686 im Srameramthaufe u. ſ. w. 

Die beiden Scheffer hatten für die Herrichtung des Mahles jelbit 

Sorge zu tragen. Wit der Zeit wurden die beiberjeitigen Pflichten 

aber jo gehäuft, daß eine Verminderung notwendig erjchien, veip. 

durch Ebift des Fürftbiichofs Franz Arnold gefordert wurde. Der 

Hausherr in der Antonii-Bruderichaft hatte z. B. gemäß eines Be 

fchlufjes vom Jahre 1662 außer dem Lokale zu jorgen für „die 

Taffeln, Tijchlafen, Bende, Stüele, Küffen, Hol und Kohlen, 

Butter, Keje, äppeln, birnen und nüſſe“. Die Scheffer müſſen 

„beifen die Ziihe ſetzen, Koft und Trank beichaffen und ordentlich 
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auf: und abtragen”. Die Ordnung der Petri:Bruderfchaft zwiſchen 

den beiden Brüden fordert vom Hausherın, daß er „das Haus, bie 

Bände, Stühle, Holz, Butter, Keſe, Apfel, Nüffe, Kerzen, Schwie: 

bein, Eifig, einen Scinfen, NRinderbadharft, Zunge, Mettwurft, 

Schüffeln, Pötte und Braipannen“ auf eigene Koften beichaffe. Die 

Sceffer mußten „Tiihe und Bänfe aufftellen, Bier, Brod und 

Fleiſch beforgen, auf: und abtragen, und jorgen, daß Nichts ver- 

fomme und das Übriggebliebene den Armen zugewendet werbe*, 
Aus einer Rechnung der Rotenburger Schüben:Bruderjchaft erjehen 

wir, daß jelbjt die Mägde des Hausherrn und der Scheffer den Koit 
brauen Helfen mußten. 

So viel ift Far, daß diefe Würde eine nicht geringe Bürde mit 

fih brachte. Daher ift es erflärlih, daß diefe Ämter der Reihe 
nach alljährlich wechjelten, und daß eine ftrenge Verordnung beftand, 

dag niemand diefer Ämter frei fein konnte. Nur eine Bruderichait, 
vie Vetri-Bruderfchaft zwiichen den drei Markeden, bietet das Un— 

gewöhnliche, daß fie 1645 den Küſter Herm. Overfamp an ber 

Sambertifirhe von dem Amte des Hausherrn freiipricht, wofür er 

gelobt, bis zu feinem Tode die vier Machslichter unentgeltlich zu 

liefern, welche bei den Bruderſchafts-Begräbniſſen gebraucht würden. 

Ähnlich wird dajelbft 1710 der Küſter Henri! Hembker von dem: 
jelben Amte freigejprochen, wofür er aber die Wahslichter auf bem 

Kronleuchter und vor dem St. Petrusbild alljährlich zu ſchenken ver: 

ipricht. Wenngleich die beiden Ämter regelmäßig zwiichen den Nachbarn 

mwechjelten, oder von den älteren auf die jüngeren Mitglieder über: 

gingen, jo wurde doch die Übertragung derfelben mit einer gewiſſen 
Feierlichkeit umgeben. Solches fand. ftatt bei Gelegenheit des Feſt— 

mahles. Nach Beendigung oder zum Schluſſe desielben erichienen 

nämlich der alte Hausherr und die beiden Scheffer des Jahres mit 

einem Rosmarinfranze auf dem Haupte und mit einem Glaje Wein 

oder einem Humpen Bier in der Hand. Bei der Koplübe-Bruder- 

Ihaft waren auch die Trinfgefäße mit einem ſolchen Kranze geziert, 

der jeit dem Jahre 1608 von den Jungfern des Klofters zum 

Ringe gemwunden wurde, mofür diefen „ein halb Virttel Meines“ 

in Geldeöwert zu reichen war. Ähnlich heit es am Schlufje der 
Rechnung des großen Kalands vom Jahre 1610: „Nota, daß der 
Hausherr und die Scheffer cibum depositum, post poma et pyra 

LXI. I. 9 



130 

imposita et gratiarum actionem die Roßmarin-Krent uff ihr Haupt 

haben und ein groß ledig Glaß mit Blomen verzieret in ihr 

Handt, de Staffbregger geht vor den Hausherrn und Scheffer mit 

einer halb Viertels Kann voll Weins mit Weinranten beſteckt.“ Haus: 

herr und Sceffer proflamierten alödann den neuen Hausherren und 

die Scheffer, ſetzten denen die Kränze aufs Haupt und reichten ihnen 

die Trinfgefäße, um fie zu leeren. Die Betri-Bruderichaft zwiichen 

den zwei Brüden erweiterte dieje Feierlichkeit durch Beichluß vom 

Jahre 1671 dahin, daß vor der Ülberreihung der Kränze und ber 

Pokale ein Umzug im Saale jtattfinden jolle derart, daß zwei 

Mufifanten mit Baß und Geige jpielend voraufgehen und dann ber 

Bote, das Betribild tragend, folge, und diefem der alte Hauäherr 

und die Scheffer in vorgejchriebener Austattung; nachdem aljo 

dreimal die Runde gemacht war, fand der Schluß der Teierlichkeit 

in genannter Weije ftatt. 

Die baaren Auslagen für die Feier wurden den Scheffern und 

Hausheren aus Revenuen der Bruderihaft und entiprechendem Zu: 

ihuß der Mitglieder erſetzt. 

Der große Kaland und die heilige Geift:Bruderjchaft jedoch 

madıten, ſoweit e3 uns erjichtlih war, darin eine Ausnahme, 

indem fie die genannten Würbdenträger verpflichteten, für die ganze 

Mahlzeit aufzufommen. Dafür aber wurde ihnen aus den Revenüen 

dev Bruderichaft eine beftimmte Unterftüßung oder Entſchädigung 

gereicht und zudem bei erjterer Bruderſchaft nach der uriprünglichen 

Ordnung für alle eine Tonne Bier, und für jeden Bruder ein 

Mengel Wein. Bei leßterer Bruderihaft war der Zufhuß ein 

geringerer. Bis zum Jahre 1558 beftand dieſe nur aus acht Marf 

und fünf Scillingen. Im Sabre 1578 jedoch fonnte derjelbe erhöht 

werden zu 18 Mark, was daburdy ermöglicht wurde, daß „die Bru— 

derichaft länger nicht bedient war und die Provijoren die Rente inne 

gehalten hatten.” Zudem hatten in Jahre 1558 der Ratsherr und 

der Sceffer Johann Herdind 10 Goldgulden, Berndt Weſtkercke 

5 Zr, und Meijter Gerdt Kolve gleichfalls 5 Tr. zum Beſten der 

Bruderſchaft gejchentt. 

Das Schefferamt brachte ed mit ſich, aud dafür Sorge zu tragen, 

daß der Armen gedacht wurde, wenn die Bruderſchaft feierte. Ge: 

wöhnlich beißt es in dieſer Hinficht, daß fie das Übriggebliebene 
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unter die Armen verteilen müßten. Jedoch gab es bei anderen 

Bruderſchaften bejondere Borjchriften. Bei der Antonii:Brubderichaft 

3. B. wurde der Küfter der Antonii-Kapelle oder ein anderer Mann 

in ber Nähe des Bildes in derjelben Weije tractirt, wie die Brüder 

ſelbſt. Was er nicht genoß von den vorgejegten Speifen und dem 

Tranfe, fonnte ev mit fih nad Hauje nehmen. Die Ordnung ber 

heiligen Geiſt-Bruderſchaft aber wollte es, daß das erſte Gericht, 

wenn es aufgetragen war, in der Schüffel zerjchnitten und den 

Armen im Honfamp gegeben werden jolle. Bei den Georgärittern 

wurde nicht Alles den Armen gereicht, fondern nur das, was beim 

zweiten Geriht an Schinken und Badharft übrig bliebe, davon falle 

eine Schüffel dem Haufe St. Georg zu und das Übrige den 
Sceffern; ebenjo joll e3 beim dritten Gerichte mit dem Gebrat und 

Wildpret gehalten werden. Alle übrigen Reſte follen aber ben 

Armen gegeben werben, und zwar Haudarmen, damit „das Schreien 

und Rufen dev Armen vor der Klofterpforte aufhöre.“ 

6. Kurzer Beitlauf der Bruderfdaften. 

Einige Bruderſchaften haben in ihrer Mitgliederichaft im Laufe 

der Zeit einen bejonderen Charakter angenommen, der nicht gleich 

anfangs ihnen aufgeprägt war. Bei Andern waren allerdings von 

vornherein die Stände, aus denen in bie betreffende Bruderichaft 

Aufnahmen ftattfinden fonnten, genau bezeichnet, wie 3. B. bei dem 

großen Kaland, zu dem nur Mitglieder des Domfapitels, der Ritter: 

ihaft und des vornehmen Bürgerftandes gehören durften. Solche 

Präzifierung finden wir nicht uripünglich bei der Diarienbruderichaft 

in Ägidii und der Katharinen-Bruderſchaft in Lamberti. Sehen wir 

uns aber die Namen der Mitglieder im 16. und 17. Jahrhundert 

an, fo ift daraus erfichtlich, daß fich Hier beionders Perſonen der 

höheren Geiftlichfeit und des höheren Bürgerftandes zufammenfanden. 

Und zwar finden wir vielfach biefelben in beiden Bruderjchaften. 

Wir erwähnen zum Beweiſe die Namen laifalen Standes, wie Travel: 

mann, Schenking, Bispink, Heerde, Plönies, Vendt u. a.; ferner 

geiftlihen Standes: Berndt von Raesfeld, Joh. Kıyt Weihbiichof, 

P. Nicolaus Ansdorf, Weihbiihof und past. S. Lamberti, Joh. 

Nicolat, Weihbiichof und Dec. S. Ludgeri, Chriftoph Bern. von Galen, 
9* 
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der 1647, alſo drei Jahre vor feiner Erwählung zum Fürſtbiſchof, 

das Schefferamt in der Bruderjchaft zu Ägidii und 1689 als Fürft: 
biichof, dasſelbe Amt in der Katharinen-Bruderſchaft ausübte. — 

Beachtet man ferner das Mitglieder-Verzeichnis der Antonii:Bruder: 

haft, jo begegnet man in genannten Jahrhunderten allemal faft 

um das zehnte Mitglied Perfonen, denen als Gharafter hinzugefügt 

ift „Notar“. Ein Notar B. Rudorff war ed auch, ber ınit eigener 

Hand das Fundations- und Memorienbuch der Bruberichaft, welches 

vom Bicar Rutger Fuiftingf geichenft worden, geichrieben hat während 

des Zeitraums von 1648-—-1667. — Bei den Georgärittern jcheinen 

fih nit lange nah ihrer Gründung allmählig die Erbmänner 

Münfters zufammengefunden zu haben, bi3 1787, den 4. Oftober, 

beichloffen wurde, daß die Bruderſchaft beftehen jolle aus vier Geift: 

lichen, acht Gelehrten und ſechs Bürgern, 

Intereſſant ift es, wie ſich in ben Zeitläufen der Bruberfchaften, 

die erfenntlich find aus den Memorienbücdern reip. den Schüben: 

fetten, dad Wohl und Wehe der Stadt Münfter ausgeprägt. Regel 

ift es, zur Zeit des Wohles feierten fie, zu Zeiten des Leidens und 

des Unfriedens ruhten fie. Nicht immer wirb zwar ber Grund an: 

gegeben, jedoch gibt der gemeinfame Ausfall gewiffer Jahre jofort 

zu erkennen, die Stadt befand fich in leidenden Berhältnifjen. Die 

Nachrichten über die vorwiebertäuferiiche Zeit fließen jehr ſpärlich, 

da die unglüdlihen Wirren die meiften Dokumente der Bruberjchaften 

vernichtet haben. Die Koplude-Bruderichaft U. L. F. teilt uns mit, 

daß mährend der Jahre 1452 — 1458 jeglide eier geruht babe. 

In diefe Zeit aber fallen bie demofratiihen Unruhen unter dem 

Grafen von Hoya, welder in die Gilde der Schmiede ſich aufnehmen 

ließ, um mit Hülfe der Gilden zum Herrn der Stabt und zum 

Proteftor des Yandes ſich aufzumerfen (1450—1457). Bemerkens⸗ 

wert ift e8, daß weder 1450 noch 51 die Feier ausfiel, obſchon 

bereit3ö 1450 der Aufruhr in Münfter zum völligen Ausbrud) 

gefommen war; fie enthalten fich erſt der ‘eier, ald die Zerrüttung 

des Münfterlandes immer mehr Überhand nahm. (1454 verlor 
Münfter in der Schladht bei Barlar allein 116 ihrer Bürger.) — 

Die Marien:Bruderjchaft in Ägidii bemerft zu den Jahren 1468, 
1484, 1506, 1516, 1521 und 1530, daß propter pestilentiam 

feinerlei weltliche Feierlichkeit innerhalb ihrer Bruderichaft ftattgefunden 
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babe.) Daß die Wiedertäufer-Unruben (1533 —37) bie bereits 

beitebenden Bruderfchaften ruinirten und ausraubten, daß jie nachher 

wieder errichtet und fundiert werben mußten, ift bereitö angegeben. 

Einige erholten ſich jchnell, andere langjam. Wir fügen nadträglich 

noch das Namendverzeihnid der Mitglieder der im Jahre 1538 

vereinigten Bruderſchaft U. I. %. und St. Johannes Hinzu. Herr 

Johannes van Alen, und ob. Fredenhorft, wohl die Altermänner, 

Meter Joh. Gryp in den fpyfer, Job. Lede anders in de wage, 

Arnoldus Frythoff, Hinrick Rotgers, Berndt Limbecke, Lubbert Len— 

tinick, Herm. Ofſenbrugge, Job. Proveſtinch, Lambert Cymicke, Herman 

Budde de beker, Joh. Bellenſnieder, Berndt Potkouter, Meſter Lütke 

Bellenſnider, Meſter Tob. Bunekenberndt, Berndt Gulkemann, Rotger 

Eremer, Lambert van Neilen, Gerdt Billick, Albert tor Becke, Claves 

van Affelen, Joh. Dorhoff, Conrad Witte, Meſter Joh. Wungrouv- 

Berndt Krechtingk, Herman Ewolt, Lamb. Schloſſemecker Wyntepen, 

Hartleff Molner, de pelser, Schramme van Reis, Lubert Ravens— 

borft, Herman Bispingk, Joh. van Werben, Joh. Kleyſſe, Berndt 

Vogedinck, Adam Menneken, Meſter Ludger Meyler. Der Anfang 

der 70ger Jahre des 16. Jahrhunderts muß für Münſter Leidens- 

jahre geweſen iein, da die Bruberichaften wenig gefeieri haben, aus: 

nahmslos fallen aus die Jahre 1573 und 75.°) Sieht man nad) 

in den Annalen der Stadt Münfter, jo heit es zum Jahre 1573, 

Daß dringende Not gezwungen babe, in St. Martini zwifchen „ben 

Hörfter: und Niebrüggen:Porten an dem Twenger“ ein neues Elend: 

haus zu bauen, da der Transport der Kranken zum Ägidii-Elendhauie 

und der Toten zurüd nad) Martini-Kicchhof die „Straten und pläße, 

darhenn den weg fallet und zuvor feyne Kranken gemefen, vergifftigt 

) Ich bemerfe hierzu; Aus der Zeit der großen Peſt in 
Münfter, 1350 und 1382, gegen den Anfang des fünfzehnten Jahr— 
hundert3, datiert die Errichtung der meiften Glend:Herbergen zur 
Aufnahme von Peſtkranken 1475 das in St. Agidii (Grüne Stiege), 
1516 —17 das zu Überwaffer (Neuplag und Tajche), 1529 das von 
St. Lamberti (frühere Böder'ihe Boftftall); — das von Martini 
(an der Stelle des alten Zuchthaufes) ift ipäter 1573, — das zu 
Kinderhaus (1342 dort eine eigene Neftoratitelle), war das früheſte. 

) Allerdings ift an der großen Scübenfette ein Schild 
von 1573, 
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wie ſolches zu mehrmalen gefpüret und höchlich beflaget ift worden“. 

Und ad annum 1575 wird berichtet, daß wegen der Beft bie 

Münfteriihe Regierung nah Horftmar verlegt ſei. Merfwürdig 

ift es, daß die Bruberjchaften mährend bes 30 jährigen Krieges 

(1618—48) im Allgemeinen nicht ihre Feſtfeier ausgejegt haben, 

fondern nur in Jahren, wo die Kriegänot die Stabt und bas Stift 

Münfter hart bedrängte. 

Bekanntlih hat der Fürftbiichof v. Galen zu drei Malen bie 

Stadt Münfter belagert, im Jahre 1655, 57 und 60-61. Die 

erſte Einjchließung, welche vom 5.—25. Februar mwährte, war nicht 

jehr drüdender Art; wir finden darum, daß mehrere Bruderichaften 

wie gemwöhnlih ihr Feſtmahl gehalten haben. Die zweite währte 

vom 20. Auguft bis zum 21. Oktober; fie war ernfterer Natur. 

Nur die großen Schüsen haben in dem Sahre gefeiert. Im 

Jahre 1660, in welchem die dritte Belagerung ftattfand vom 20. Juli 
bis zum 30, März 61, ruhete jegliche Bruberfchaftäfeier. Mit Aus- 

nahme bes Jahres 1756, wo die Marien:Bruberfchaft in Äügidii, 
die großen Schützen und Mauritz-Bruderſchaft gefeiert, ferner bed 

Jahres 1757, in welchem ebenfalld die großen Schüben fich der 

Feier nicht enthalten Haben, und auch bes Jahres 1758, wo ber 

Drubbelpeter fein Mahl bielt, finden wir während des ganzen fieben: 

jährigen Krieges (1756 —63), daß man ob der Not ber Zeit die 

Feier ad meliora tempora verichoben hat, wie dad Protofoll der 

Petri:Bruderihaft auf dem Spieferhof vom Sabre 1758 jagt. 

— m Anfange dieſes Jahrhunderts endlih, als die Franzoſen 

Münfter occupiert bielten (1806 — 13) und die Bruberichaften auf: 

zubeben im Begriffe waren, juchte man vielfach das Bruderichaits-Ber: 

mögen zu retten, indem man dasſelbe unter die Mitglieder verteilte, 

und bie übrigen Wertgegenftäde in Sicherheit brachte. Nachher 

mwurben alle wieder erneuert. Jedoch abgejehben von biejen mehr 

allgemeinen Binderniffen für das Leben der Brubderichaften, finden 

wir bei einzelnen Bruderſchaften Zeitperioden, wo ihre Lebenskraft 

mehr oder minder erlahmt war, In der zweiten Hälfte des 16. Jahr: 

hunderts war bie heilige Geift:Bruderjchait länger nicht bedient 

worben, wie das Protokoll vom Jahre 1574 ausfagt. Die Mariä: 

Sohannes:Bruderihaft war am Ende des 18. Jahrhunderts fo in 

Verfall, daß 1777 nur noch zwei Mitglieder eriftirten, Fr. J. Neus 
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haus und Paul Ludolph Gieſe. Durh deren Bemühung wurde 

fie 1786 mit Hülfe Ludwig's von Schauenburg, Priord in Ungarn 

und Kommandeur zu Steinfurt in Münfter, der zu dem Zwecke 

102 Taler 15 Schillinge 9 Bfennig fchenfte, neu fundiert und 

organifiert. Es wurde beftimmt, daß alljährlid am Sonntag nad 

Mariä Himmelfahrt in der Johanniter-Ordens-Kirche eine heilige 

Meſſe geleien werde für die lebenden unb verftorbenen Brüber. 

Nach derjelben jolle der Roſenkranz vorgebetet werben. Und jo lange 

fein Mahl fönne gehalten werden, ſolle aljährlid 1 Gulden an 

Arme gegeben werben, wo möglich an die vier Armen im Johanniter: 

Korwent3:Armenhaufe, wenn dieje der Mefje und dem Rojenfranggebete 

beiwohnen würden. 

Vom Jahre 1665—75 hatte bie Georgd-Ritter-Bruberjchaft 

gerubt. Als man fih nun an den damaligen Yandestommandeur 
von FFürftenberg wendete und ihm fundgab, daß fie ihre Bruberfchaft 

erneuern mollten, erhielten fie unvermutet eine abichlägige herbe 

Antwort, Auf eine nochmalige Borftellung der Ritter, daß ihnen 

das Beitehen der Bruderichaft vor mehr denn 150 Jahren auf Ehre 

und Treue vom Deutihen Orden zugeftanden fei, erhielten fie, d. d. 

4. November 1687 die Antwort: „daß ed mit den Brüdern 

St. Georgit mieder gehalten werben fönne, wie vordem, daß ihnen 

ferner der Gebrauch der Kirche, der Küche und des Saales vergönnt 

werde, nit aber irgend welche von ihnen begehrte Beifteuer”, 

1591 mwurbe ihnen jedoch das notwendige Brennholz, und dann und 

wann ein Wildpret:Braten zugeitanden. 1702, den 8. DOftober, 

wurde die Piebfrauen-Bruderjchaft wieder erneuert unter Zuftimmung 

der Äbtiſſin Cäcilie von Schmifing und des Dechanten Anton Gofart, 
unter Rat und Hülfe der Bifare Tob. Paul Diandelforn, Th. Herm. 

Fabrizius und W. H. Edholt, und der Kirchenproviforen Dr. Ernft 

Schmedding und Ludwig Ofterhoff, nachdem fie längere Zeit hindurch 

wegen übler Zeitverhältniffe und wegen des Brandes 1671 (den 

7. Mai) gerubt hätte, Die Küfter-Bruderjchaft war im Jahre 1610 

bis auf drei Mitglieder herabgejunfen, nämlich die Küfter zu Ludgeri, 

Martini und Lamberti; im Dom, mohin alle Kiüfter der Stadt 

geladen waren, murbe biejelbe durch genannte drei lieber wieder 

erneuert. Im Jahre 1782 murde die St. Petri:Bruberichaft des 

Roggenmarftes, nachdem fie 30 Jahre lang in Vergeſſenheit geraten 
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war, duch gemeinjamen Beſchluß der Nachbarn in einer Ber: 

fammlung im Comedienhauſe, wieder aufgerichtet. — Das Protokoll 

der Petri-Bruderichaft zwifchen den drei Marfeden von Jahre 1798 

befundet, daß auch jie jeit 1716 geruht habe. Auch die Bruderſchaft 

der großen Schützen jcheint im Jahre 1775 unter Marimilian 

Friedrich eine Erneuerung erfahren zu haben. In demjelben Jahre 

wurde auch eine bejondere Feſtordnung entworfen, welde inhaltlich 

aljo lautet: Am Tage der ‘Feier ericheinen jämtlihe Schügenbrüber 

des Morgens 8 Uhr in chrbarer Kleidung und jchwarzen Strümpfen, 

das Gewehr im rechten Arm auf dem PBerfammlungsplake, bie 

Namen werben verlefen und alle jtellen fih in Reih und Glied. 

Der Major fommandiert alödann den Fähnrih und einen Offizier 

mit 16 oder 18 Dann zur Abholung dev Fahne‘) aus dem Haufe 

des Kapitänd. Nah Rückkehr derielben findet der Abmarjch zum 

Schüsenhofe unter Elingendem Spiele in folgender Ordnung ftatt: 

Der Bote mit der Scheibe, der Major zu Pferde, bie vier Schwert: 

ichläger, dad Chor der Hautboiften, zwei Tamboure und Pfeifer, — 

der Kapitän mit zwei Scildfnaben, — die erfte Abteilung ber 

Schüsten, — ber Hauäherr und die Sceffer, — der Fähnrich und 

zwei Schilöfnaben, — der König mit den beiden Altermännern, der 

Lieutenant mit zwei Scildfnaben, die zweite Abteilung, — vier 

Handpferde des Majors und des Kapitäns, welche dieſe zu ftellen 

haben. Auf dem Schüßenhofe*’) angefommen, giebt der alte König 

die Kette dem Sekretär, ber an ber Tafel das Protofoll führt. — 

) Die Fahne hat ald Inſchrift folgendes Chronogramm: „Certa 
pro IVstla et DeVs eXpVgnablt pro te InIMICos tVos*, ftammt 
aljo aus dem Jahre 1737. 

?) Bis zum Jahre 1784 beſaß die Bruderihaft ein eigenes 
Geſellſchaftshaus und Hof am Ludgeritor und der Promenade, 
Für 1500 Taler wurde das Befigtum in genanntem Jahre an den 
Hofrat Schlebrügge verkauft, mit der Weijung, daß er dort ein 
neues maffive® Haus, welches der Promenade zur Zierbe diene, 
bauen müſſe. Auf Proteft des Anmieterd Suttarp wurde biefer 
Verkauf aber annulliert, und diefem für 1200 Taler es zugeitanden 
unter der Verpflichtung, ein Zimmer für die Schüßenbrübder rejerviert 
zu halten. Solche Vergünftigung bejtand bis zum Tode der Eheleute 
Suttarp, 1812, 
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Der Major fommandiert zum. Gebet. — Die Altermänner, mit 

ſchwarzen Mänteln angetan, holen den Kommiffar Str. Fürftbiichöf- 

lihen Gnaden ab; die Schüßen empfangen ihn unter Mufif und 

Präfentierung des Gewehrs. Der Kommiffar tut den erften Schuß, 

darauf der alte König, die Altermänner, der Major, Kapitän, 

Fähnrich und die Schügen der Reihe nad. Iſt der beite Schuß 

gefallen und das Schießen vollendet, wird dem bifchöflichen Kom— 

miflar die Kette umgehängt und ihm Namens Sr. Gnaben als 

Vertreter des beiten Schützen gratuliert. — Darauf NRüdzug in 

obiger Ordnung zur Stadt. Auf dem Schloßplatz Formation eines 

Kreiſes, innerhalb deſſen der biichöflihe Commifjar dur den Major 

dem beiten Schügen die Kette umhängt. Alsdann vollziehen die 

Schwertihläger und ber Fähnrich ihre Künfte. Darauf in geordnetem 

Zuge zum Dompropft ald Statthalter — zum Dombehant — zum 

Bizedominus (wenn es beliebt) — und endlich zum Rathaufe, wo 

dem hochlöblichen Magiftrate durch die Altermänner und den Major 

der beite Schüße vorgeftellt wird, dem dann Freiheit von den 

GSommunallaften auf drei Jahre zugeiprochen wird.) Schließlich 

wird der König nad jeiner Wohnung begleitet. Brachgelegt wurbe 

die Bruderfhaft in franzöfiicher Zeit jchon dadurch, daß 1806 und 

1807 alle Gewehre in Münfter auägeliefert werden mußten. Als 

nun im Jahre 1811 die Bruderichaft aufgefordert wurde, ben 

Geburtstag des Königs von Rom (20. Mai) mit Aufzug und 

Schießen zu feiern, weigerte man fich, weil man ihnen die Gewehre 

genommen babe. 1815 richteten die Brüder an die wieder einge: 

tretene preußijche Regierung das Gejuh um Abhaltung des Feſtes 

und Gewährung der früheren biichöflichen Gejchenfe, erhielten aber 

zur Antwort, daß es ihnen anheimgegeben würde, ſich in das 

ohnehin vorgefchriebene Schübenforps des hHiefigen Bürgerwachts— 

Bataillond einjchreiben zu laffen, wozu fie das erſte Recht hätten. 
Auf ein im Jahre 1817 erneuerte® Gefuh unter Darlegung bes 

) Bon der Bruberichaft erhielt der befte Schübe einen neuen 
Hut oder zwei Taler, ftatt deffen jpäter zehn Taler, und jeit 1821 
einen filbernen Becher von 10 Talern Werth, 1840 von 15 Talern 
Wert. — Die Bruderſchaft erhielt von der fürftliden Hoffammer 
zur Feier einen Ohm Ehrenwein und Wildpret. 
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Rechtes ihrer Exiſtenz murbe die Bruberfchaft anerfannt „als ein 

alt⸗deutſches Inſtitut, paffend für die SZeitverhältniffe, wo männ= 

liche Kraftäußerung und Übung mehr al3 je Achtung und Pflege 
verdient“. Zugleich wurde für die frühere Natural-Leiftung an Wein 

alle drei Yahre bie Zahlung von 50 Thalern aus ber Regierungs- 

Hauptfaffe angemwiejen, die frühere Befreiung von Kommumal:Laften 

aber abgeichlagen. 



V. 

Wegführung und Verluſt des Münſterer 
und Paderborner Domſchatzes 

im Jahre 1806. 

Von 

Prof. Dr. A. pieper. 

—— —— 5 — 

Die Kataſtrophe, welche zu Anfang des 19. Jahr— 
hunderts über die geiſtlichen Fürſtentümer in Deutſchland 
hereinbrach, ſie ihrer Selbſtändigkeit und ihres bisherigen 

Charakters beraubte und einen ausgedehnten Beſitz bei 

Stiftern und Klöſtern der Kirche entfremdete, führte für 

Münſter und Paderborn auch noch zum Verluſte wert— 

voller Kirchenjchäge.!) Und merkwürdig genug, gerade die 

Sorge fie zu retten, wurde ihnen zum Verderben. Dazu 
wird man die Bermutung fügen dürfen, daß die Kunſt— 

werke mwahrjcheinlich nicht ihr trauriges Ende in der Pa: 

rifer Münze gefunden hätten, wenn fie 1806 dort belaffen 

wären, wohin fie gehörten.?) Schon 1795 war man aller: 

i) Auf Grund der Regierungs-Akten handelt darüber Wilh. Sauer im 
Weitfäliihen Merkur vom 18. und 19. Geptember 1870. Nr. 258 f. 
Außer den hier benußten Quellen ftanden mir noch andere ungebrudte 

Dokumente aus den Gräflich Galenſchen und Spiegelichen Privatardhiven 

zu Gebote. 
?) Die Annahme ſtützt fih einmal darauf, daß die in den Dom- 

firhen zu Münfter und Paderborn zurüdgelafjenen Kunftihäße während 

der Franzoſenzeit unangetaftet blieben, dann auf die Erhaltung des an 

Kunftwert unvergleichlidh wertvolleren Hildesheimer Domſchatzes. Diejelbe 

Aufforderung, wie in Münfter und Paderborn am 15, Auguft, erging 
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dings bejorgt. fie zu verlieren. Die Heere der Revolution 

dehnten damals ihre Eroberungen in rafhem Siegeszuge 
bis an den Rhein aus. Wahrjcheinlid unter dem Ein- 
drude dieſer Schredensbotichaften, noch bevor der von 

Preußen abgejchloffene Bajeler Friede dem dieſſeits der 

Demarkationslinie gelegenem Gebiete Neutralität ficherte, 
waren die Kurkölnifchen und Münjterfchen Archive, ſowie 
Silberfahen nad) Bremen und Hamburg geflüchtet worden. 

Zwei Jahre jpäter glaubte man jich wegen der Berhand- 

lungen Frankreichs mit Dejterreih der Hoffnung auf 
Frieden und Sicherheit wieder hingeben zu dürfen, jodaß 
der Churfürſt Marimilian Franz einen fuccefjiven Rüd- 

transport anordnete. Ende Auguſt oder in den erjten 

Tagen des September 1797 befchied er feinen münfterjchen 

Rat Druffel dahin, „daß, wann nur zuerft die für den 

Gebrauch der Dicafterien nötigen Papiere da wären, man 
wegen der übrigen Transporten nach den inmittel3 wahr: 
ſcheinlich näher aufgeflärten Umjtänden weiter verfügen 

könne“ und in einem anderen Handjchreiben vom 5. Sept. 

1797: „bey den fich noch immer verzögernden Friedens— 
nadhridhten jeye mit dem Rüdtransporte der Hauptarchive, 
Silber und Meublen nicht fo jehr zu eilen, wann nur bie 

zu den Qurrentregijtraturen nöthigen Papieren da wären.“ 

Als dann die Verhandlungen dem Abſchluß des Friedens 
fich näherten, der am 17. Dftober 1797 zu Campo Formio 

auch im September an das Hildeäheimer Kapitel von der preußifchen 

Kriegs und Domänentammer, worauf der Fürſtbiſchof Franz Egon die 

Einpafung der Koftbarkeiten verfügte. Als diefelben dann zum Abjenden 
bereit waren, machten jchon franzöſiſche Kolonnen, die bie in die Gegend 

von Peine vorgedrungen waren, die Verbindung mit Magdeburg unficher, 

fodah der Fürftbiichof, vom Zribunalpräfidenten Silberjchlag aus Berlin 

darüber verftändigt, die Schätze in Hildesheim zurüdhielt. Dr. oh. 

Michael Krap, Der Dom zu Hildesheim. II, Teil (Hildesheim 1840). 
©. IVf. 
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zu Stande kam, verfügte der Kurfürft, die Zurüdbeförderung 
nicht weiter zu verzögern. An feinen Rat Druffel jchrieb 
er am 17. Oktober 1797: „Wie fteht es mit dem Rück— 
transport? ich denke, es geht voran, da ich dermal für 

Münfter feine Bedenklichkeit einfehe, Vielleicht laſſe ich gar 

die Chur:Eöllnifche Regiftratur von Hamburg nah Münſter 
gehen". Einige Tage jpäter langte bereits der erjte Trans— 
port aus Bremen an, „den zweiten werde der Kanzellift 
Kerjten begleiten dann der Herr Kammer:Direftor mit dem 
dritten folgen”. 

Die eriten Jahre des 19. Jahrhunderts brachten die 
großen Ummwälzungen für das Staatenſyſtem des Reiches 
durch den Deputationshauptichluß vom 25. Februar 1503, 

der die geiftlihen Fürſtentümer bejeitigte, und durch die 

Eroberungszüge des gewaltigen Korjen, deſſen Politik in 

den nächſten Jahren für Preußen eine Situation herbei- 

führte, die den Ausbruh des Kampfes unvermeidlich 
machte, ſodaß Friedrih Wilhelm IH. am 9. Augujt 1806 

die Mobilmachung der Armee befahl, der Ultimatum und 

Kriegserflärung im Anfang des Oktober folgten. 
Mochte auch im preußifchen Heere die zuverjichtliche 

Hoffnung auf einen günftigen Ausgang bes Feldzuges be- 

ftehen und bejonders das von fridericianifchen Traditionen 

ich nährende Offizierforps davon überzeugt fein, jo konnten 
doch einfichtige Männer ſich großen Befürchtungen nicht 
verichliegen. Da feine ernftlihen Vorkehrungen getroffen 
wurden, die Rheingrenzen zu fihern, war Weftjalen als: 
bald dem feindlichen Einfall ausgefegt und mit franzöfifcher 
Oftupation bedroht. Wenn man fi dann erinnerte, wie 

ruchlos die Männer und die Heere der franzöjiichen Re— 
volution mit Raub und Zerftörung gegen kirchlichen Be: 

ſiz vorgegangen waren und auch Napoleon ein Erpreffungs- 

Iyftem im Großen befolgte, jo mocdte man, zudem das 
eigene Gewifjen jagte, wie wenig Skrupel man dem Kirchen: 

band 
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gut gegenüber in der Säkulariſation gezeigt hatte, nicht 
grundlos bejorgen, daß die Schätze der Kirchen von dem 

Sieger als willtommene Beute betrachtet würden. Um dem 
zuvorzufonmen, wurde von der preußijchen Regierung in 

Weitfalen der Plan gefaßt, fie fern im Oſten in einer 
ftarten Feſtung in Sicherheit zu bringen und deshalb an 

die Domkapitel, an die Obern der noch beftehenden Stifter 

und NKlöfter und ebenjo an die Pfarrer der Bistümer 

Münfter und Baderborn der Befehl erlafjen, alle zu den 
gewöhnlichen gottesdienftlichen Handlungen nicht notwen- 
digen firdlichen Wertgegenftände einzupaden und zur Ber: 

jendung bereit zu halten. 

In Betracht famen vor Allem die beiden SKathedralen, 

die durh Kunſt- und Metallwert koſtbare Kirchenſchätze 

befaßen. Zwar war ein großer Zeil in wilden Zeiten 

geraubt und vernichtet worden, in Münjter durch den 
Bandalismus der Wiedertäufer, in Paderborn durch die 
Horden des bdreißigjährigen Krieges. Aber noch war 
manches aus früherer Zeit erhalten, anderes wieder hin- 
zugefoinnien von den Inhabern der reihen Pfründen, be- 

fonder8 aber von den Fürftbiichöfen, die ihren Kirchen 

toftbare Stüde jchenkten. Der Paderborner Dom bejaß 
noch einen romanischen Zragaltar und aus der Periode 
der gotiſchen Kunſt (in Silber ausgeführt) zwei Reliquien: 

freuze, eine Neliquienmonftranz, drei NReliquienfiguren, 
einen Reliquienarm, drei Keldye und ein Rauchfaß, aus 

der Renaiffance und Barodzeit den prachtvollen Liborius— 

johrein, den Hans Krako zum Dringenberg 1627 fertigte, 

einen Reliquienarm, einen reichemaillirten Keldy von purem 

Golde, eine zierliche Agraffe, meffingvergoldete Mepfännchen, 
einen Biſchofsſtab, das mit Ebdeljteinen und Perlen ge- 

ihmücdte Nationale und eine ebenjo ausgeftattete Mitra;;!) 

) Diefe noch vorhandenen Kunstwerke find einzeln aufgeführt und 

abgebildet bei Ludorff, Die Bau- und Kunftdenfmäler von Meitfalen, 
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dazu die in der Beilage 4 aufgeführten Stüde, die wohl 
jümtlih) aus dem 17. und 18. Jahrhundert ftammten. 

Umfangreidyer war der Münfterfche Domſchatz, ſowohl 

in dem, was er aus dem Mittelalter bewahrte, als in ben 

Arbeiten fpäterer Zeit. Einen großen Zeil der noch vor: 

bandenen Werte hat 1879 die Ausftellung wejtfälifcher 

Altertümer und Kunfterzeugniffe gezeigt, bejonders die zahl» 
reihen Reliquienbehälter in Form von Schreinen (1, zu: 

gleich Tragaltar), Monftranzen (11), Kreuzen (4), Fi— 
guren (18), Köpfen und Büjten (16), Armen und Händen 

(4), Gefäßen (7), die faſt Alle in Silber ausgeführt oder 

gefaßt find und dem 11. bis 18. Jahrhundert angehören. 
Ausgeftellt waren ferner eine gotische reichgegliederte kupfer— 

vergoldete Monftranz, Mitte 15. Yahrh., das Vortrage— 
freuz des Kapitels deſſen VBorderfeite in Goldblech eine 

Arbeit des 13. Jahrh. ift, ſowie zwei Trinkgefäße, der 

Paulusnapf mit eingravirter Karte des Bistums Münſter, 
den 1651 das Amt Horjtmar dem Fürſtbiſchof EChriftoph 

Bernard verehrte und ein Vokal in Form einer Glode, 
ben dieſer feinen Nachfolgern im Amt Lüdinghaufen, das 
eine Glode im Wappen führt, jchenkte. Nicht zur Aus- 

ftellung bergeliehen waren folgende weniger durch ihren 

Kunſt- als dur Metallwert hervorragende Gegenftünde 

des Domjchages: Eine reih mit Diamanten und Edel- 
fteinen gezierte Monftranz in Strahlenform aus purem 

Golde, Geſchenk Chriftoph Bernards; eine Ausitattung 
in Silber für den Hochaltar, beftehend aus einem Taber— 

nafel mit Unterfag und zwei Engeln als Kerzenträgern 

(Ende des 17. Yahrh.), Eolofjalem Kreuz mit Poftament 

(von Ferdinand von Fürftenberg 1680 gejchentt), 6 großen 

Kreis Paderborn (Münfter 1899) ©. 99 ff. Über den Tragaltar vgl. 
Organ für driftl. Kunft 1861 Nr. 7. 
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Kandelabern (im 19. Jahrh. umgearbeitet) und Meßbuch— 
beſchlag. Ferner 4 reich gearbeitete Altarleuchter mit dem 

Wappen des Biſchofs Friedrich Chriſtian von Plettenberg 

16885— 1706 (wozu in neuerer Zeit zwei ähnliche hinzu— 

gefügt wurden). 2 Leuchter aus d. %. 1625 mit dem 

Wappen von Lethinathe und Drojte, eine große Lavabo— 

Ihüffel mit Kanne 1693, ein Bilchofsftab aus dem 18. 

Jahrh., ein Schild der Siebenjchmerzensbruderichaft 1758 

und ein Rokokokelch, 1782 ad fundationem Landsberg ge: 
jtiftet. 

Dazu famen dann die zur Berjendung abgelieferten 

Koftbarkeiten (Beilage 1, 2), die ebenfo wie die betreffenden 

Stüde des Paderborner Doms, im 17. und 18. Jahr— 
hundert, die der Galenſchen Kapellen unter Chriſtoph Ber— 
nard 1650—78 angefertigt waren. In den Kirchen der 
beiden Diözeſen mochte, wenn man etwa Soejt und Telgte 

und die Stifisfirchen zu Bedum, Freckenhorſt und Vreden 

ausnimmt, nicht viel darüber fich finden, ald was zum 

gottesdienftlihen Gebrauche notwendig war. Aus dieſem 

Grunde wohl hat die Regierung die anfänglich vorhandene 
Abjicht, auch das Silberwerf der Pfarrkirchen und der noch 

nicht aufgehobenen Stifter und Klöfter mit in die Ber: 
jendung einzubegreifen, nicht weiter verfolgt. Nur das 

Silbergerät der Münfterjchen Studienfommiffion, das aus 

dem Beſitze des aufgehobenen Jeſuitenordens und zum größten 

Zeile aus der Betrifirhe in Münfter ſtammte, jollte eben}o 

“ wie früher mit den Schätzen der beiden Domkirchen ver: 

ſchickt werden. 

ALS die betreffende Verfügung am 15. Auguft 1806 

erging (Beilage 5), beſchloſſen die Mitglieder des Mün- 

jterfhen Domkapitel in der folgenden Tags abgehaltenen 

Sigung Gegenvorjtellungen und wiejen in ihrem Antwort: 
ichreiben (Beilage 6) darauf hin, daß ihrer Anficht nad), 

Kirchengeräte und Kirchenſchatz jelbft unter Kriegsauftritten 
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bei dern gewiß anzunehmenden Gefinnungen der Beherricher 
von Europa und der unter ihren Truppen berrichenden 

Manneszudt allen Schug geniefen würden. Einer mit 
Drohungen verschärften Aufforderung (Beilage 7) gab dann 

das Domkapitel zwar nad), jedodh nicht ohne abermals 

jeine Meinung zum Ausdrud zu bringen, daß der Schag 

nirgends ficherer als bei der Kirche aufgehoben ſei und 

beauftragte nummehr den Weihbiſchof Kaſpar Dar Drojte 

zu Viſchering, das Einpaden zu überwachen, indem es zu: 
gleich die davon auszunehmenden Stüde als unentbehrlich 
bezeichnete (Beilage 8). Auf eine Bemerfung über das 
Silberwerf der Galenſchen Kapellen erfolgte der Beſcheid 
der Negierung am 20. Auguft, daß es damit ebenfo wie 
1795 zw halter, d. h. daffelbe in die Verfendung einzube- 
greifen jet. 

Da dieſer von Chriftoph Bernard gejtiftete und in 
den von ihm 1664 am Dom errichteten Kupellen aufbe: 

wahrte Schag nicht der Verfügung des Domkapitel unter: 

ſtand, jondern des von dem Fürftbiichof in feiner Familie 

errichteten Erbfümmerants, jo erging von Kapitel an diejes 

zu Händen eines der Exefutoren, des Kapitularen Freiherrn 

von Schell die offizielle Mitteilung der bejohlenen Daß: . 
nahmen. Derfelbe legte fofort Brotejt ein und ebenfo ließ der 

auf Burg Dinflage wohnende Stammberr der Familie 

Straf Elemens Auguft von Galen protejtieren „um von 

aller zukünftigen Berantwortung frey zu ſeyn und zu 

bleiben.“ Daß der Schritt erfolglos fein werde, jah er 

voraus und äußerte fich dahin in dem PWriefe vom 21. 

August ari den bevollmächtigten Erbfammeramtsrentmeijter 

von Detten: „Da in jegigen Zeiten alles Recht jeder will: 
fürlihen Gewalt nachſtehen muß, zweifle ich zwar, daß das 
Protejtieren etwas nügen werde; ich hätte aber doch meine 

Pflicht erfüllet.“ 

LXE 1. 10 
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Am 18. und 19. Auguſt wurde der eigentlihe Dom» 
ihag in 4, an den drei folgenden Tagen der zu den 

Galenſchen Kapellen gehörige in weiteren 4 Kaſten, nach» 
dem die einzelnen Teile gewogen und inventarijiert waren, 

eingepadt. Um diejelbe Zeit wurde der gleiche Befehl in 
Münfter von der Studien-Kommijfion, an deren Spige der 

Domdehant von Spiegel ftand, und vom Domkapitel in 

Paderborn, ohne Einwände und Bedenken geltend zu 

machen, ausgeführt. So jtand Alles zur Ablieferung be- 

reit. Da das münjterjche Domkapitel bei der Verfendung 

mitzuwirken unter Protefterneurung ſich weigerte, wurde 
der Kammerjefretär Kottmeier damit beauftragt und am 
12. September von der Kriege: und Domänenfammer be- 

fohlen, die Kajten jofort auszuliefern, „damit die bejtellten 

und bereitS angefommenen uhren mit der diejelben be» 

gleitenfollenden Militärbedefung feinen Augenblid aufge: 

halten würden. Eine jede fernere Zögerung oder Wei— 
gerung würden fie auf das ſtrengſte ahnden*. Einige 

Tage nachher machte die Domänenfammer die Entdedung, 
daß noch zwei Lampen zurüdgeblieben, worauf die ge: 
nannte Behörde an das Kapitel die Verfügung erließ: „Es 

find im Dom nod) zwey große filberne Lampen zurüdbe- 

halten, die für notwendig nicht erachtet werden können, 
weil folchen einjtweilen andere von Blech fubjtituirt werden 

fünnen. Ihr habt daher ſolche zur Abjendung bereit zu 

halten oder für die mögliche Gefahr Sicherheit durch gute 
Privatobligationen binnen acht Täge zu leiften". Das 

Domtapitel verwies auf das Galenſche Erefutorium als 

Eigentümer, worauf am 23. September der Befehl der 
Abjendung an diejes erging.!) 

1) Domfapitular von Schell hatte bemerft, dab die Lampen zu den 

für den Gottesdienit notwendigen Gegenftänden gehörten, da die eine zum 

immerbrennenden Xicht diene, die andere jeden Sonntag gebraucht werde. 

Die Kriegs» und Domänenkammer aber entjchied, daß fie zu foftbar und 
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Der Transport, der am 12. September Münfter ver- 
laſſen hatte, wurde über Hildesheim geleitet, wo der Dom: 

dechant Engelbert Auguft von Weichs als Beauftragter des 
Münfterfhen Kapitels ihn in Empfang nahm und am 

23. September die Weiterbeförderung nah Magdeburg 
veranlaßte.!) Denfelben Weg nahmen ebenfalls im Monat 

September die Schäte des Paderborner Doms und der 

Sau- und Busdorffirche, die in 5 Kaſten verpadt waren 
und mit der Poſt befördert wurden.?) Ein Beihluß vom 

5. November ordnete ihre Verbringung in das Gewölbe 
der Domkirche au, als die Katajtrophe bereits herannahte. 

Auf die Niederlage Preußens bei Jena und Auerjtädt am 
1&. Dftober 1806 folgte die Belagerung der Feſte Mag- 
deburg, die am 7. November von Marſchall Ney genommen 
wurde. An ihn erging folgenden Tages von Berlin die 
Ordre Napoleons:?) „ch empfange Ihren Brief vom 7. 
Richten Sie alle Yhre Sorge darauf, daß die in Magbde: 

burg vorhandenen Schätze uns verbleiben.“ Napoleon 
wuhte, daß die Megimentsfafje in der Feſtung war und 

vermutete dort auch die bedeutenden Schäge des Kurfürften 

von Heſſen-Kaſſel. „Belegen Sie Alles", jo heißt es in der 

Ordre meiter, „mit Beichlag. Nach Abzug der preußifchen 

Zruppen jollen die Stadttore gejchloffen und Alles was 

ihön gearbeitet jeien, um fie nidyt in Sicherheit zu bringen. „Die Lampen 

find daher jchleunigit an das Domkapitel zu Magdeburg franco abzu— 

tenden“. Das unterblieb und fo wurden die prächtigen Stüde gerettet, die 

einftweilen im Galenfchen Hofe untergebracht feit 1821 wieder an ihren 

Plage in den Kapellen hängen. 

) Die Flüchtungstoften des Schages der münfterijhen Domkirche be- 
liefen ſich auf 117 Zaler 17 Gr. in Gold und 7 Thr. 11°/, Gr. in Eon- 

ventionsmünze und wurden aus der Domfabrik gededt. 
2) Der jet noch im Paderborner Dom vorhandene koftbare Schrein 

des hi. Liborins war von der Berjendung ausgeſchloſſen worden, wie ee 
beißt auf perjönliche Verwendung des Fürſtbiſchofs (Sauer a. a. O.). 

®°) Correspondance de Napoleon XIII (Paris 1863) Nr. 11220. 

10*® 
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hinausgeht vifitiert werden, damit die Schäge nicht einige 
Zage nachher heimlich Hinausgejchafft werden“. Daran ſchloß 
fid; der Befehl des Generals Eble, das in ber Stadt be— 
findlihe Staatseigentum zur Anzeige zu bringen. Obſchon 
die deponierten Kirchenſchätze nicht darunter fielen, machte 

das Domkapitel doch, jei es, daß es in der allgemeinen 

Verwirrung nicht mit der gehörigen Überlegung handelte 
oder aus der Überführung durd die preußifche Regierung 
den faljhen Schluß zog, von deren Vorhandenfein dem 

Generalgouverneur Mitteilung, worauf diefer Siegel an 
das Gewölbe legen ließ. 

Unterdejjen madte man fi in Münfter und Bader: 

born bereits Hoffnung auf Wiedererlangung der Kirchen: 

Ihäge und begann Schritte dafür zu tun. 

Nahdem Münfter am 6. November 1806 mit bem 

franzöfiihen Kaiferreich vereinigt mar, wandte ſich das 

Domkapitel an den Generalgouverneur Loiſon am 17. 

November!) und abermals am 13. Dezember, ber dann 
jeinerjeits fih mit dem General Eble in Verbindung fegte 
und zwar Allem nad mit Erfolg. Denn das Kapitel be- 
auftragte im Januar 1807 den Hildesheimer Dechanten 
von Weichs, den Nüdtransport zu bewerkitelligen. Wenn 
wirklich die Angelegenheit jo weit jchon gediehen war, fo 
erlitt fie gerade damals eine Störung durch den Wechſel 
im $ouvernement von Magdeburg. Der Nachfolger Eble’s, 
General Carras de St. Cyr fand ſich veranlafßt, zunächſt 

bei ber oberen Behörde (in Berlin) anzufragen. Als Ant: 

wort erging der Befehl des kaiſerlichen Generalichagmeifters 
Efteve, die Unterfuhung der Kaften vorzunehmen. Die 

') Sn der Eingabe heißt ed: Le retour de cette argenterie sera 

une nouvelle preuve au public de la gloire des armes francaises 
et de sa generosite et en m&me tems une justification complette 
de la conduite du grand Chapitre. 
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vom Domkapitel zu Münfter, das davon verftändigt wurde, 

eingefandten Inventare jollten dem vorbeugen, famen aber 
zu fpät an, nachdem die Aufnahme bereits gejchehen war. 
Sie erfolgte am 2—5 Februar 1807 durch den franzöfiichen 

Intendanten Chalons unter Zuziehung des Kriegsfom- 

mifjärs Gayrol und des Kapitelsſekretärs. Die Gegen: 
ftände wurden, nachdem fie neuerdings gewogen und tariert 
waren, in die Raften zurücgelegt und dieſe verfiegelt.?) 

An erneuten Bemühungen haben es die beiden Kapitel 
nicht fehlen laffen. Das münjterjche verwandte ſich aber- 

mals jelbit, dann durch den neuen Gouverneur Canuel, den 

Nachfolger Loiſons, beim franzöfifchen Kriegsminifter Ber: 
thier und bei Napoleon. Der Domkapitular Graf von 

Weftfalen und der Halberftädter Domſekretär Lucanus 
wurden beauftragt, in Magdeburg dafür zu wirken. Bader: 

born fandte einen eigenen Bevollmächtigten Vüllers dort: 
bin und rief die Vermittelung des Generals Gobert zu 
Minden und des füniglich weitfälifchen Minifters an, um 

die Nüdgabe des Eigentums zu erlangen. Aber alle 
Schritte waren vergebens, da e8 bei Napoleon wohl von 

vornherein feſtſtand, auch die Kirchenſchätze als Kriegsbeute 

— in bdiefe? fatale Situation kamen fie durch die Über- 
führung — zu behalten. An General Clarque jchrieb er 
am 2. Februar 1807 aus Willenberg:?) „Das Verzeichnis 

der gefundenen Gegenjtände ift in den Händen des Arten: 
danten. Meine Abficht ijt, nichts zurückzugeben“. So 

wurden denn Anfangs April 1807 unter militäriſchem Ge— 

leite die Schäbe an den Oberkommiſſär Lianjey dirigiert 

!) Briefe des Magdeburger Domtapiteld an den Dechanten von Weiche 

vom 2. und 6. Februar 1807. „Man hat fich nicht darüber geäußert, 

wad weiter damit gefchehen ſolle und wird nun wohl gleid; Bericht dar- 

über an die höhere Behörde in Berlin und vielleicht wohl gar an die 

höchſte Behörde erjtattet werden. 

*) Correspondance de Napoleon XIV Nr. 11768, 
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und von da an den Staatsrat Berenger nah Paris 
abgeführt. 

In Münfter gab das Kapitel auch jegt noch nicht Die 
Hoffnung auf, fein Eigentum wieder zu erlangen. Unter 
Bezugnahme auf Artikel 14 und 25 des Tilfiter Friedens 
reflamierte e8 den Kirchenjchag, erhielt aber von dem Ge— 
neralintendanten Daru eine jchroff ablehnende Antwort. 

Als die Stadt am 8. Mai 1808 mit dem Großherzogtum 

Berg vereinigt wurde, erneuerte das Kapitel die Vor— 
ftellungen beim bergijhen Minijter Grafen Beugnot, je- 
doc ebenfalls ohne Erfolg. Erjt der zweite Barifer Frieden 
eröffnete bejjere Ausfichten, da die alliierten Mächte fich 
anjchidten, Die aus den verjchiedenen Ländern durch Na— 

poleon geraubten und nach Paris überführten Kunſtſchätze 

zurüdzufordern. Der Staatsminifter von Altenftein führte 
für Preußen die Verhandlungen in Paris und wurde auch 

mit diejer Angelegenheit offiziell befaßt. Er veranlaßte 
fofort die geeigneten Nachforſchungen nad) den Berbleib 
jener Runftgegenftände und als Ddiefe feinen Anhaltspunkt 
ergaben, wandte er jih am 5. und abermals am 20. Of. 

tober 1815 an den franzöfiihen Finanzminifter Grafen 

Corvettv. Unterm 25. Oktober erhielt Altenftein zur Ant« 
wort, dat das Silberwerf in jenen Zeiten als Ertrag ber 
Konfiskationen und Beichlagnahmen angejehen und 1808 

in der Münze eingefchmolzen jei. Deshalb ſei es un: 
möglich, dajjelbe in natura zurüdzugeben. Wenn das 
Silber als Privateigentum anzujehen fei, würde die Re— 
flamation bei der zur Ausführung der Artt. 19 und 20 

des Vertrages vom 30. Mai 1814 einzufegenden Kom— 
miſſion anzubringen fein (Beilage 10). Altenftein verfprach 

die nötigen Schritte zu tun (Beilage 9). Allem nad führten 
auch diefe nicht zu den Ziele, wenigitens den bedeutenden 
Wert der Gegenftände erjtattet zu erhalten. Denn am 
12. Juli 1817 fegte die königl. Liquidationsfommijfton Die 
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Megierung und dieje dann das Domkapitel von dem Nicht: 
erfolg der Reklamation wegen des zu Magdeburg verloren 
gegangenen Silbers in Kenntnis.) 

Was den damaligen Metallmert des verjdidten Sil- 
berwerfs anlangt, jo bietet eine Handhabe zur Berechnung 
die Angabe des Goldfhmieds Balger, der das Lot zu 
16 gute Groſchen ſchätzte, wonadh ein Pfund Silber zu 

32 Lot 64 Mi. wert war. 

Der eigentliche Domjchat hatte ein Gewicht von 554 Pfd. 
17 Lot Silber = 35490 ME. 

Dazu drei Kelche aus purem Golde 10 Pfd. 141/, Lot 

ichwer. Nach dem 15!/,fachen Silberwert — c. 10000 Me. 
Der Schag der Galenſchen Kapellen wog 680 Pfd. 

21, 8. : Wert : 43525 ME. 
Das Silberwerf der Studienfommiffion hatte ein Ge: 

wicht von ungefähr 535 Pfd. und einen Taxwert von 
rund 36000 ME. 

Der Baderborner Domkirchenſchatz wog 312 Pb. 
13 8. — c. 20000 ME. Dazu der Schrein des hl. Mei- 
nulph aus YBusdorf mit über 100 Pfd. oder mehr als 
6400 ME. Ferner der Schrein des Hl. Felix aus Abdinghof, 
bergeftellt aus 100 Mt. 14 8. Silber — c. 9000 Mt. 

Sauer behauptet, daß doch wenigjtens ein Stüd des 

weggeführten Kirchenfchages gerettet wurde, nämlich der 
filberne PBaulusnapf, mit der eingravierten Karte des 

Fürftentums Münfter auf der Außenſeite, der am 20, 

September 1815 in Paris wieder aufgefunden und noch 

frühzeitig genug nah Münjter zurücdgelangt fei, um bei 

ı) Am 27. Zuni 1821 fchreibt die Königliche Regierung zu Münfter 

an die Erefutoren ded Erblämmeramts: „Auf Shre Voritellung vom 

12. diefes bemerfen wir, daß die Königliche Piquidationd-Kommiffion und 

bereitd am 12. Juli 1817 den Nicht- Erfolg der Reclamation wegen des 
zu Magdeburg verloren gegangenen Silbers aus der hiefigen Domkirche 

. . angezeigt hat,“ 
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dem Friedensfeſt am 18. Januar 1816 als Siegestrophäe 
zu dienen. Derjelbe jei alsdann dem Kapitel zurüdgeitellt 
worden. Wenn nicht diefe beſtimmten Daten, von denen ich 

allerdings nicht weiß, woher fie ftammen, vorlägen, würde 

ich der Annahme zuneigen, daß diefes Gefäß ebenfomwenig, 

wie die anderen noch jegt im Münſterſchen Domſchatze auf: 

bewahrten Gegenjtände (f. oben S. 1435.) jemals verjchiet 

worden jei. Jedenfalls gehört es nicht zu den nad) Mag: 
deburg überführten Stüden und tft nicht identijch mit der 

im Inventar unter Nr. 9 aufgeführten „Zerrine vom Hl. 

Paulus", die nur 2 Pd. 154, 8. Schwer war, während 

der noch vorhandene PBaulusnapf 12?/; Pfd. wiegt. 

So beitätigt ji die 1870 von dem damaligen Dom: 
werfmeifter Krabbe auf das bejtimmtefte vertretene Be— 

hauptung, daß der noch vorhandene jilberne Napf nicht 

der alte Baulusnapf fei.) Denn aud darin ift ihm bei- 

zuſtimmen, daß dieſer nicht bloß Heiner, ſondern auch älter 

und antiquariich wichtiger, al8 der vorhandene war. Rich— 
tig ift auch), daß der ältere Napf mit dem übrigen Silber 
in ber Barijer Münze eingejchmolzen wurde. Nach Krabbe 
ift die Wiedergewinnung des andern bejonders Blücher zu 

verdanken, Der diejes Stüd des alten Domjchabes gut ge: 

kannt habe. In der Gräflihen Familie von Galen hat 
fich die Tradition erhalten, dag der damalige Erbfänmerer 

bei feiner Anwefenheit in Paris den Napf bemerkte und 
die geeigneten Schritte tat, um ihn zurücdzuerlangen. 

Scheint danad) der jegige Paulusnapf wirklich nad) Paris 

gefommen zu fein, jo läßt fi nur vermuten, daß einer 

der franzöfischen Gouverneure mit Nüdficht vielleicht auf 

die an ihm befindlihe Karte des Fürftentums Münjter 

ihn an ſich genommen und entführt hat. 

1) Meftfäliicer Merkur vom 1. April 1900, Nr. 169. 



153 

1. Der münſlerſche Domkirchenſchatz.)) 
In der Kifte bezeichnet O. E. C. M.?) I. befanden fidh: 

1. Ein großer Kandelaber von Silber, der immer vor 
dem Tabernakel ftand, hielt an Gewicht 40 Rio. 

2. Ein Muttergottesbild von vergoldeten Silber, in die 
Mitte des Hochaltard gehörend, mit Einſchluß der 

Eijenftangen 24 „ 

3. Ein Paar filberne vergoldete Meßkännchen mit Ein- 

faffungen von Edeliteinen 2 „ 

4. Ein filberner vergoldeter Kelch mit Patene und Löffel, 

der Fuß des Kelches mit Edelſteinen geziert 2 „ 

5. Ein großer Kelch von purem Gold nebft Patene, 

(Geſchenk des Biſchofs Chriftoph Pernard von Galen) 6 „ 
6. Ein fleiner goldener Kelch mit Patene und Köffell 2 „ 

7. Ein Heiner goldener Kelch mit Patene und Löffel 1 „ 

8. Ein Keld von vergoldetem Eilber mit Email ver -· 
ziert, nebft Patene und Löffel 1425 

9. Ein Becher von vergoldetem Silber, genannt: Ter- 

rine vom hl, Paulus in einem von Silber einge 
faßten Etui — 

10. Ein ſilbernes Kreuz 13 „ 

Die Kilte O. E. C. M. II enthielt: 

1. Sechs große filberne SKandelaber für den Haupt- 
altar | 137 _ 

2. Einen Kandelaber von geringerer Größe 11, 

3. Zwei Kandelaber, die etwas kleiner waren und vor 

die großen gejtellt zu werden pflegten 43. „ 

Die Kiſten O. E. C. M. IH und IV enthielten: 
1. Ein filbernes Kruzifix, 0 „ 

2. Ein Antependium aus zwei filbernen Tafeln und 

Rahmen beitehend 265 „ 

Das Gejamtgewicht betrug 564 

’) Die folgenden Inventare veröffentlichte zuerft Krag a. a. O. ©. 

" 

IT, 8. 

i. 

11 

10 

31 

n 

" 

VII ff, dem wahrjheinlih die Akten der Aufnahme in Magdeburg vor- 
lagen, worauf die eingeitreuten Stellen in franzöfischer Sprache hinweijen. 
Hier folgen fie zum Teil nad) den Münfterfhen Originalen. 

*) Wohl die Anfangsbuchitaben der Worte: Ornamenta ecclesiae 
cathedralis Monasteriensis, 
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2. Der im Dom aufdewahrte zum Exehuforium 
Chriſtoph Bernards von Galen gehörige Kirchenſchatz. 

(Nah dem orig. Inventar). 

Kaſten O. E. C. M. G. V enthielt: 
Zwei große filberne Leuchter (Kandelaber) 134 Pfd. 
6 dito filberne Blachers (Leuchter) einfchlieglich des 

Eijenbeichlags 118 „ 12 2. 

Kaften O. E. C. M. G. VI enthielt folgende 
filberne Statuen: 

die des Up. Paulus mitın Bud und Schwert 4 „28 
die des hi. Martinus mitm Stab 20 „ 291, 

die des bl. Suibertud mitm Stab 22 „ 17 

die des Jeſus Maria und Zofeph einfchließlich der daran 

vorhandenen zwei fleinen Kupferplatten 72.19 . 

die des Hi. Ludgerus mitm Stab 30 „ 24 R 

Kalten O. E.C. M. G. VII: 

Ein großer filberner Reliquienfaften, hält einſchließlich 
der daran angebrachten eifernen Stangen 124 „ 8 _ 

Kaften O. E. C. M. G. VII: 

Ein filbernes Kriegsichiff 112 „ 25 a 

Summa 680 „ 2% „ 

Über die Urſache der Anfertigung des Schiffes berichtet der Biograph 
Chriſtoph Bernarde, Johann von Alpen Folgendes: Im Yahre 1676 war 
ein von Amerifa zurüdtehrendes franzöfiihes Kauffarteiichiff in der Ems 
nicht weit von ‚Emden zur Zeit der Ebbe auf eine Untiefe geraten und 
feftgelaufen. 50 münſterſche Eoldaten, die in Oftfriesland Winterquartiere 

bezogen hatten, näherten ſich dem Schiffe unter dem Scheine, der Fi- 
jcherei obzuliegen und überrunpelten die Mannſchaft. Das Schiff wurde 
als Kriegebeute konfisziert — der Fürſtbiſchof Stand damals im Kriege 
gegen Schweden, das mit Frankreich verbündet war und hatte auch gegen 
diefes ein TIruppentontigent im Felde — und mit der Labung an einen 

holländiſchen Kaufmann für 12000 Thlr. verkauft. Der über den Fang 

jehr erfreute Kürftbifchof ließ nad; dem Muſter des erbeuteten ein filberneg 

Schiff durch einen gefchidten Künftler anfertigen, dad nad feinem Tode 
in einer der don ihm errichteten Kapellen neben feinem Grabe aufgehängt 
wurde. Soweit von Alpen, de vita et rebus 'gestis Christophori 
Bernardi lib. IX n. 23. Der Ölastaften, mit dem ed umgeben war, war 
noch bis in die legte Zeit zu ſehen. 
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3. Das Silberwerk der Aünſterſchen 
StudienKommiſſion. 

(Nach den Inventar der Bibliothek des Alt. Ver., gleichzeitige Kopie). 

I. 

LI. 

m. 

IV. 

enthielt: 

Das auf drei Antependien geweſene und abgejchnittene auch fonftige 
Heine Silberwerf, weldhes von Holz, Eifen und Kupfer abge 

ſchlagen ift. 

4 filberne Reliquiarien. 
6 filberne Blumentöpfe. 

6 große filberne Leuchter. 

2 kleine filberne Leuchter. 
1 vergoldeter Kommunikantenbecher. 

1 filbernes Kruzifix auf Holz mit 2 filbernen Figuren, Johannes 

und Maria. 

1 Schachtel mit allerhand Kleinigkeiten von Silber. 

1 filberner Kronleuchter. 

6 Meßkännchen. 

21 filberne Pfenninge, große und fleine. 

Das Bildnis der hi. Anna. 
2 filberne Becher, inwendig vergoldet. 

Verſchiedenes Fleined Silberwerf, wad zum Srippchen gehört. 

5 filberne Kronen. 

Das Bildnis der hl. Agatha. 

6 Kelche mit 5 Patenen und 5 Löffelchen. 

1 Liborium ohne Dedel. 

Das Pildnis dee hl. Liborius mit einem Büchelchen und zwei Engeln. 

Das Pildnis des h. Johannes von Nepomuk. 

Das Bildnis des h. Ignatins mit einem filbernen Buch. 

Das Bildnis Joſephi nebit Lilie und Kindchen. 

Das Bildnis Mariae nebit Kind, Krone und Szepter. 

2 fleine filberne Kruzifire. 

2 filberne Zierraten am Tabernafel. 

1 filberner Pelifan mit Zubehör. 

1 große vergoldete Monftranz. 
5 Scheine von den Heiligen. 
Das Bildnis des hl. Franziekus Borgias. 

Das Bildnis des hl. Aloyſius. 

Das Pildnis des hl. Franziefus Taverius. 
1 filbernes Rauchfaß mit Schiffchen und Löffel. 
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Das Bildnis des hl. Franzistus Regie. 
3 Paar filberne Meßkännchen. 

8 filberne Teller (dazu gehörig). 

2 filberne Armleudhter. 

Das Bildnis des hl. Stanislaus. 

1 filberne Ampel. 

1 großes Giborium mit Dedel. 
2 ordinäre Kelche mit Patenen und Löffeln. 

6 große filberne Leuchter. 
1 Meßbuch ganz mit Silber überzogen. 
1 goldener Kelch mit goldener Patene und ein filbernes Löffelchen 

nebft einem goldenen Ring und goldenem Kreuz. 

1 filberner vergoldeter Kommunitantenbecher. 

1 £upferner Altarkranz, mit Silber beichlagen. 

Der Kaften V enthielt das Silberwert vom Haufe Geift (bei Olde): 
4 filberne Leuchter. 
1 filberne Ampel. 

1 Weihrauchfaß nebſt Schiffchen und Löffel. 
1 Eiborium. 

1 filberne Hand, worin eine Reliquie sancti Xaverii. 

3 Paar Meßkännchen. 
2 Armleudhter vor dem Tabernatel. 

Eodann müfjen wir bemerken, dab von dem Gilberwert des hiefigen 
Gyinnafiumd zum nötiaen täglichen Gebrauch hier geblieben find: 
5 filberne Kelche. 

3 Mehbücher, mit etwas Silber beichlagen. 

4 hölzerne Pyramiden, mit etwas Silber beichlagen, wovon das Silber 

nicht wohl abgenommen und jo nicht füglich eingepadt werden konnte. 
Vorſtehendes Eilbergerät ift, wie es nad) der vorigen Ylüchtung zu- 

rũckgekommen, von dem Goldihmidt Balker gewogen. Das Silbergerät 
des hieſigen Gymnaſiums hat gewogen praeterpropter 496 Pfd. 2%/, 8, 

und ift der Wert zu 11006 Reichstaler 3 Schill 7 Pig. angejchlagen. 

Das Eilbergerät des Haufes Geiſt, weldes in dem Kaften Nr. V 

enthalten und damals ebenfalld gewogen ift, euthält 21 Pf. 13 2. und 
iſt angefchlagen zu 428 Rtlr. 23 Sch. 10 Pf. 

Kaften VI: Das zur Univerfität gehörige Silberwerk: 
Der Univerfitäteitab 10 Ph. 20 8. 

Das Übrige and der Überwafferfirdhe, nämlich: 
Ein Fuß von einer Monitrang I 104, ı 
1 Kelch mit Batene 4, BB „ 
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2 Mektännden 1 Php. 3%, 8. 
1 Ehrijamdöschen | en; 

— Be : VRR 
und ift äftimiert per Lot zu 16 gute Groſchen. 

1 Krone von dem Muttergottesbilde, von Draht geflochten und mit feinen 

Berlen bejett. 

1 Mluttergottesfleid von grünem Sammet mit feinen Perlen und ſilber⸗ 
vergoldeten Sternen beſetzt. 

1 Zuwelentreuz von Juwelier Hanitein zu 15 Zir. äftimiert. 

1 mit Juwelen gefahter Ring äftimiert zu 4 ir. 

Münfter 16. Auguſt 1806. 

9. 3. Deiters, Affeffor. 

Isfordt, Amtmann. ° 

Dad Bruttogewicht der 6 Kiften betrng 173, 228, 183, 354, 62, 

41 Pr.) = 1041 Pin. Das Nettogewicht des Inhalte nah Dbigem 
ı. 535 Pip. 

4. Der Paderborner Kirchenſchatz. 

Das Silberwert ded Domes war in 4 Kaften untergebradjt, be- 
zeichnet R. C. P. 

I und Il enthielten ein Antependium zum Altar des hl. Liborius 
aus gegofjenem und zum Zeil getriebenem Silber, deſſen Gewicht nad) 

Entjernung der auf der Nüdjeite angebrachten Eijenftangen 242 Pfd. 
22 2, betrug. 

Kaften III bewahrte die zu demfelben Altar gehörenden 6 filbernen 
Leuchter, jeder 14 Pfd. 2 8., die Kurfürft Klemens Auguſt beins Liborind- 

Zubiläum 1736 geſchenkt hatte 84 Pfd. 12 8. 

Das filberne Kruzifir J 
Zwei große ſilberne Armleuchter, die man neben dem 

Liboriusaltar aufſtellte 9 20 
Eine große Ampel von getriebenem Silber, die vor dem 

Hochaltar an drei Silberketten hing 8 „8, 

In Kaften IV Tagen ſechs große Kandelaber vom 
Hodaltar, Geſchenk des Fürftbiichofs Ferdinand II von 
Fürftenberg (16611688) 196: „ 31, 

1) Kratz a. a. D. ©. IX ff. gibt‘ irrtümlich diefe Zahlen als’ das 
Nettogewicht der einzelnen Kiften an, 
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Ein Kruzifix und zwei Engelöfiguren als Lichthalter 28 Pfd. 28 8. 

Kaften V enthielt den ſchön gearbeiteten filbernen Schrein des hl. 
Meinulph, der von Kurfürft Klemens Auguft (1719—1761) dem Klofter 

Böddeken gejchenft, dann bei der im Jahre 1808 erfolgten Aufhebung des 

Klofters von der Organifationd-Kommifjion dem Kollegiatitifte Busdorf 
zur Aufbewahrung überwiefen war. Der Schrein maß drei Fuß in der 
Länge, beinahe zwei Fuß in der Breite und zeigte auf dem Dedel in ge- 
triebener Arbeit den hl. Erzardidiafon Meinulph mit einem Hirfche, der 

zwifchen dem Geweih ein Kreuz trug. Gewicht über 100 Pfd. 

Kaften VI, Schrein des hl. Felir, der bis 1803 in der Benediftiner- 
abtei Abpinghof fih befunden hatte. Berfelbe war unter Abt Yeonard 

(1550— 1664) in Wien bergeitellt aud 100 ME. 14 2%. E©ilber. Die 

Koften betrugen 20 Gulden jede Marf (= 1480 Thaler).') 

5. Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm König v. Preußen ꝛc. 

Unfern Gnädigen Gruß und geneigten Willen zuvor. Würdige, Hodhwohl- 
und MWohlgebohrne, bejonders liebe Getreue. 

Wir geben Euch auf, den Kirchenichaß der hiefigen Dom-Kirche, ſo— 

weit er zu den gewöhnlichen gottesdientlichen Handlungen nicht nothivendig 

ift, unausgeftellt einpaden und folhen zur Abjendung unter der Adreſſe 
ar das Domkapitel zu Magdeburg dergeftallt in Pereitichaft zu halten, 
daß ſolche jogleih mit dem Aufbruch der Truppen bewürdt werden fan. 

Eind Eud mit Gnaden gemwögen. 

Münfter den 15. Auguft 1806. 

Königl. Preuß. Kriege- und Domainenkammer 

v. Schlechtendahl, Lehmann. 

An das Domkapitel hierſelbſt. 

Lect. in Capitulo d. 16. Aug. 1806. 

!) Bol. Greve, Hiftoriihe Wanderungen durch Paderborn (Baber: 
born 1900) ©. 96—99 vgl. ©. 117, wo es heißt, dal; die Reliquien des 
bl. Felix in die Gaukirche gelangten. Den toftbaren Schrein des hl. Fe— 

lir nahm damals der Dom an id. 
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6. Allerunterthänigfte Anzeige 
auf das Allerhöchfte Refcript 

vom 15. Auguft I. J. 

betreffend die Einpadung des Allerdurdl. 
Kirchenſchatzes. 

Euer Königl. Majeftät haben mittels ſeitwärts angezogenen Aller: 
höchſten Reſcripts uns aufgeben laſſen, den Domkirchenſchatz, ſoweit er zu 

den gewöhnlichen gottesdienſtlichen Handlungen nicht nothwendig, unaus— 

geftellt einzupaden und zur Abſendung bereit zu halten, daß jolche mit 
dem Truppenaufbruch bewürft werden könne. 

Wir verfennen unfere Pflicht nicht, Euer Königlichen Majeftät Aller- 

böchiten Verfügungen die ungejäumte Folge zu leiften; immittels jege es 
ung verftattet, in befragtem Fall folgendes allerunterthänigit in Anregung 

zu bringen: Der Domkirchenſchatz fallt nit unter die Kategorie des 
Domtapitularifhen Vermögens, ſondern haben wir blos die Pflicht zur 

Auffiht und Berwahrung. Die anbefohlene Einpadung und eventuelle 

Verſendung ift gewis ebenfalls auf Verwahrung gerichtet, immitels mögte 

die Anficht, daß die Kirchengeräthe und Kirchenichap, jelbit unter Krieges- 

Auftritten, bey den gewis anzunehmenden Geſinnungen der Beherrjcher 

von Europa und der unter ihren Truppen herrichenden Mannszucht allen 

Schuz genießen würde, die Einpadung und Berjendung überheben, welce 

ohnehin nicht ganz geheimgehalten werden dürfte und Fönnte und jo nur 

einen unangenehmen Eindrud aufs Publitum zur Folge haben würde, 

Wir Ichmeicheln uns hierbey mit der Hoffnung, dab dieje unjere An- 

ficht den Eingang nicht verfehlen und eine Abänderung in der Verfügung 
bewirfen dürfte. 

E. K. M 
Allerunterthänigſte. 

Münfter aus der 

Gapitularverfammlung 
vom 16. Aug. 1806. 

7. Bon Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm König von Preußen ꝛc. 

Unfern gnädigen Gruß zuvor. Würdige Wohlgebohrne Liebe Getreue. 

Auf Eure höchſt unerwartete Proteftation von 16. d. gegen Sicherung 

des Kirchenſchatzes beicheiden wir Euch, daß Wir vom morgenden Tage 

die Einjendung des darüber in Gapitulo abgehaltenen Protocolls erwarten 
wollen, um die Ungehorfamen in Eurer Mitte als diejenigen kennen zu 
lernen, an welche wir und zwedführend und ftrafend halten müfjen, wenn 
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am 18. d. mittags die vollitändigfte Genügumg unferes Befehls dein dazu 
fommittirten KRammer-Secretair Kottmeier nicht nachgewielen fein jollte. 

Sind Euch in Gnaden gewogen. 

Münfter 16. Ang. 1806. 

Königl. Preuß. Kriege: und Domainenfammer 
Vincke. | 

An das Domtfapitel 
bierjelbit. 

Lectum in Capitulo 17. Aug. 1806. 

8. Allerdurdl. 

Auf Ener Königlichen Majeftät allerhöchſtes Reſeript vom 16. d. 

glanben! wir erwiedern zu müfjen, dab wir ganz unerwartet darinn das 

Mort Proteftation über unſere geſtrige allerunterthäniafte Boritellung ge: 

funden; wir haben: im diejer Vorftellung nur die Gründe angezeigt, wartım 

wir gerne das Kinpaden und die Abſendung des Kirchenſchatzes abgelehnt 
hatten und find noch der Meinung, daß der Kirchenichag nirgends ficherer, 
als: Hier bey der Kirche ſey. Dem Allerhöchſten eingangs gedachten Be: 

fehle: zu Folgen jehen wir und gemüffigt, das Einpaden anzmorditen und 
haben: dazu‘ unfern Mitcapitularen Weybiſchofen von Brofte erjucht, 

welcher dafjelbe auch übernommen hat, und halten und nunmehr aller 

Berantwortlichkeit. entledigt. Übrigens dürfen wir hierbey noch aflerumter- 
thänigft anzeigen; da von dem Einpaden die 7 großen filbernen Leuchter, 
die an den hödjiten Feſttagen gebraucht werden, ebenſo das große dazu ge 

börige Kreuz und die 2 Monftranzen nebſt Ciborium, und den wirklich 
in Gebrauch gegebenen Kelchen und Kännchen, nebit Rauchfaß und Zube: 
hör, und den zur Fertigung des heiligen Chrisma nöthigen Gefäßen aud- 

genommen werden darf, da died als zur Pfarrkirche gehöriges Silber 
werd zu betrachten jeyn. Echliehlich zeigen wir noch allerunterthänigit 

an, dab das GSilberwerf gehörig inventarijirt und gewogen werden wird; 
und ein Theil des Silberwerds in der von Galen'ſchen Gapelle aus der 

Stiftung v. Galen herftammt und der jpeciellen Aufficht der Familie rejp. 
Erecutoren anvertrauet, und jo werden wir das Erbfämmeramt per Ex- 

tractum protocolli davon benachrichtigen. 

E. 8 mM. 
Allerımterthänigite. 

Münfter aus der 

Gapitwlarverfammlung 
vom: .17. Uug:: 1806. 
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9. Das von der Abtheilung für den Cultus namens Ew. Ercellenz 
an den Königl. Generalintendanten H. Staatsrat Rippentrop unterm 
14. Sept. a. c. erlafjene Schreiben ift nebſt der demjelben beigeichlojfenen 

Anzeige des Herrn Staataratd Schmedding wegen der im J. 1806 von 

den Franzoſen aus dem preußischen Staate weggenommenen Silbergeräth. 
ihaften an mich abgegeben worden. 

Sch habe auf eine frühere, noch vollftändignere Reklamation über dieſen 

Gegenstand die nöthigen Nachfragungen veranlaft. Da fidh aber nichts 
vorgefunden hat, jo habe ich mid) an den franzöfiihen Minifter Staate- 

fecretair der Yinanzen Grafen Eorvetto gewendet und von demjelben die 
Antwort erhalten, dag jene Silbergeräthichaften in Paris eingejchmolzen 
ſeyen. 

Ich beehre mich Ew. Excellenz eine Abſchrift dieſer Antwort hierbey 

mitzutheilen, und bleibt nichts übrig, als dieſe Anforderung nad der Be— 
merfung des Miniſters Corvetto ale Privat-Forderung zur Liquidation 
zu ftellen, weshalb ich das Nöthige veranlafjen werde. 

Paris den 1. Novbr. 1815 

gez. v. Altenftein. 

An des fönigl. Minifters des Innern 

Frhrn. von Schudmann Excellenz zu Berlin. ') 

10. Paris le 25 Octobre 1815. 

Monsieur le Comte, j'ai recu la lettre que vous m’avez fait 
l’ honneur de m’ ecrire le 20 de ce mois; je n'avais pas perdu 
de vue la reclamation que vous m’avez faite par votre lettre du 
5. Octobre concernant divers objets d’ argenterie saisis a Mag- 
debourg dans la guerre de 1806 et envoyes dans la caisse d' 
amortissement. 

Je viens seulement de recevoir les renseignemens que j'avais 
demandes & ce sujet et je m’ eınpresse de vous en communiquer 
le resultat. 

Cette argenterie consideree dans le tems comme le produit 
de confiscatior.3 et saisis a et@ en 1808 fondue en bloc à l' hötel 
des monnaies de Paris et le produit en a été verse à la caisse 

) Die beiden Altenitüfe wurden durh Schudmann am 16. Nov. 

1815 an das Domkapitel überjandt, „zur Nachricht, um dieſe Reclama- 
tions-Angelegenheit in der, Folge jelbjt weiter zu verfolgen.“ 

LX1. 1. 11 
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du domaine extraordinaire; il y a deslors impossibilit6 & ce qu’ 
elle puisse ötre rendue en nature. 

Si cette argenterie doit être considerdee comme propriete 
particuliere, il y aura lieu à soumettre cette reclamation à la 
commission qui sera institude pour |’ ex&cution des articles 19 
et 20 du traite du 30 Mai 1814; ce sera par cette commission, 

que devra ötre examinde, debattue et reglée la question de resti- 
tution et vous jugerez sans doute comme moi, Monsieur le Comte, 
qu’ il est deslors necessaire d’attendre, que des mésures aient 
ôtô definitivement arrötees a cet egard. 

Agreez Mons. le Comte les nouvelles assurances de ma con- 
sideration distinguce. 

Le Ministre secretaire d’ Etat 
des Finances 

(sign.) le Comte Corvetto, 
A Mons. le Comte 

d’Altenstein, Ministre 
d’ Etat de sa Maj. le Roi 

de Prusse. 



VI. 

Eine Ausgrabung auf dem Hahnenkamp 

bei Nehme. 

4‘ 

Bon 

Prof. Dr. €. Schuchhardt, Hannover. 

— ie -— — 

Herr Brof. Hans Delbrüd war bei der Bearbeitung 
des zweiten Bandes jeiner Kriegsgeichichte („Römer und 

Germanen" Berlin 1901 ©. 71--74) darauf gefommen, 
daß das Sommerlager des Varus, das Lager, in welchem 
die drei Legionen in dem Unglüdsjahre 9 n. Chr. den 

Sommer verbradt hatten, als fie von ihrem Scidjal er: 
eilt wurden, am wahrjcheinlichjten auf dem Hahnenkamp 

bei Rehme gelegen habe. Es hatten ja vorher jchon Andere 
diefelbe Stelle vorgejchlagen, aber in Delbrüds Syjtem, 
das von der Verpflegung der Truppen ausgeht, erhielt der 

Gedanke ein bejonderes Gewicht: Bis Nehme fünnen Trans, 

portichiffe ohne Schwierigkeit die Wejer hinauffahren, und 

der Hahnenkamp liegt jo, daß er die Einfahrt in die Werre, 
die einen jehr geſchützten Anferplag bieten würde, beherricht. 
Kurz vorher hatten wir in Haltern erfahren, welchen Wert 
die Römer bei einer feften, großen Station grade auf Die 
Wafjerverbindung gelegt haben. 

Der Hahnenfamp bietet aber auch an fich ſehr gün- 
ftige Verhältniffe für ein großes NRömerlager. Er jteigt 
aus dem Winkel des BZujammenfluffes von Werre und 

Wefer als ein breiter, flaher Hügel 73 m hoch auf. Im 

©. und D., gegen die Flüffe hin, hat er ſtärkeren Abfall, 

GEL mufeiitn in — Se Do Ze EEE SE ⏑ 
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auf den beiden andern Seiten janfteren. Auf feiner Hoch: 

fläche ließe jich jehr gut ein Lager von 500 : 600 m, oder 
aud mehr, anlegen in derjelben Weije, wie es bei Haltern 

und bei Xanten in augujfteifcher Zeit geichehen ijt, daß 
nämlich der Innenraum eine ziemlich ebene Fläche erhielte 

und außen vor den Wällen dus Terrain überall abfiele. 

Es würde dabei auch eine leidlich regelmäßige Figur her- 
ausfommen, wenn man in Oſten an die Göder, im Norden 

und Weiten ungefähr an die 70er Höhenkurve ſich hielte; 
die Ausdehnung im Süden müßte zweifelhaft bleiben. 

Sp war mir Delbrüds Hypotheje, als er mir fie vor- 

trug, ſehr einleuchtend, und ich folgte gern jeiner Auffor- 
derung, eine Grabung auf dem Hahnenktamp, für die ihm 

der Kultusminijter die Mittel bewilligt hatte, vorzunehmen, 
Im April 1901 begingen wir zufammen das Terrain und 

vereinbarten die Hauptpunfte der Wrbeit. Die Erlaubnis 
dev Örundeigentümer in dev weitläufig gebauten Kolonie 
bejorgte freundlichſt Herr Sanitätsrat Dr. Huczermeyer 

in Deynhaufen. Ritterling gewährte meine Bitte und 

ſchickte ſeinen vortreffliden, nun aud in Wejtfalen jchon 

halb heimischen Matthias Trautwein als Vorarbeiter. So 

babe ich im August 1901 ſechs Tage auf dem Hahnenfamp 
gegraben. 

Das Ergebnis ift für die geſtellte Frage, ob ein Rö— 
merlager da jei, allerdings negativ gewejen, aber, wie es 
in der Wijjenjchaft überhaupt etwas rein Negatives nicht 

gibt, jo gejtaltete ſich auch Hier nicht blos der Weg, auf 

dem jenes Nein erreicht wurde, pofitiv belehrend, jondern 

es erftand als Endergebnis ein greifbares Ganzes, das für 

Das nicht angetroffene Römerlager wenigftens einigen Er: 
jag gewähren konnte. 

Auf der beigefügten Überfichtsfarte (Ubb. 1) habe ich 
unjere Verſuchsgräben in Zidzadlinien markiert und mit 
ABCDEFCGHTI beeidhnet. Sie find, denke ich, jo 



: 12500, Sahnenkamp bei ARehme. 1 A586. 1. Kolonie 
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gezogen, daß fie den Graben eines hier auf der Höhe vor: 
handenen Römerlagers unbedingt hätten treffen müjjen. 

Befonders die Schnitte C D E, und wiederum H I, die 

faft von der vollen Höhe bis dahin, wo eine Ummwallung 
überhaupt noch denkbar it, reichen, fonnten eine folche nicht 

unbemerkt durchlaffen. Dabei war aud) die Arbeit jo jorg- 

fältig, daß 3. 3. in Schnitt I alle Kleinen Rejte einer alten 

Drainierung genau gefunden wurden. 

Wenn trog alledem nirgend die Spur eines Befeſti— 

gungsgrabeng zu Tage getreten ijt, jo wird damit jchon 

der Annahme eines großen Römerlagers auf dem Hahnen-: 

famp die eigentliche Baſis entzogen. Völlig unmöglich ge- 
macht aber wird fie durch einen anderen Umftand. 

E3 find in den vielen und langen Schnitten, die wir 

gemadt Haben, eine Menge Scherben, gegen 100 Stüd, 
gefunden worden, und alle gehören ein und derjelben „prä— 

hiſtoriſchen“ Gattung an, braun oder jchwarzbraun aus 

grobem Ton mit vielen Glimmerſtückchen ohne Drehicheibe her- 

gestellt, an der Oberfläche zuweilen geglättet, mit nicht jcharf 
umgebogenem, jondern nur wenig verdidten Rande, (Abb. 2) 

A656. 2. Yand- und Bodenprofile von Tongefdirr. Größe '/.. 
1aus Schnitt U (Vfoflenloh), 2 aus dem HSauſe bei 
D, 3 und 7 aus I, 4 und 5 vom Moskamp Bei 

Baddenhaufen, 6 aus B. 
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einer Gattung, wie fie von der vorrömifchen bis zur ka— 

rolingifhen Zeit mit faum merflichen Unterjchieden jich auf 

unfern Urnenfriedhöfen und in unſern Befejtigungen!) 

findet. Nicht ein einziges Stüd abweichender Art ift auf: 
gehoben worden. 

Bei folder Einheitlichkeit ift an ein römisches Lager, 
insbejondere an ein Legionslager nicht zu denfen. Mögen 
die Hülfstruppen der Römer einheimisches Gejchirr in. be- 

liebiger Menge verwandt haben, die offizielle Truppe, bie 

Legion, hat, wie die Erfahrungen am Limes und in Haltern 

zeigen, alles, was fie brauchte, im Troß als galliiches und 

italifches Fabrikat mitgebracht. ?) 

Woher nun aber die zahlreichen germanifchen Scherben 
jtammen, ließ uns die Ausgrabung auch erkennen. Der 

Schnitt C führte uns in zwei große, forgfältig glatt in 
den Felſen gehauene Pfoftenlöher (Abb. 3). Das eine 

war 1 : 1 m weit und ging 1,35 unter die heutige Ober: 
fläche, davon 0,60 in den Felſen hinab, das andere maß 

0,90 : 0,90 in der Weite und 1,20 bezw. 0,45 (Helfen) in 

der Tiefe. Der Abftand ber äußeren Ränder der beiden 

Löcher betrug 4,10 m. In dem erjten, dem größeren ber 
beiden, fand fi noch der Stumpf eines jtarken eichenen 

Baltens mit den Spuren rechtediger Bebauung 0,30 : 0,40 m 
im Durchmeſſer und neben ihm mehrere Scherben. 

Es war klar, daß wir in diefen Löchern die Pfoſten— 

jegungen eines Gebäudes zu erkennen hatten. Um die für 

das Gebäude weiter erforderlichen zu finden, gruben wir 
nah Weiten, Süden und DOften, fanden aber nur im Oſten, 

etwa 5 m von jenen Felſenlöchern entfernt die unregel- 

ı) Skidroburg, S. Korrefpondenzblatt ded Gef. Vereins d. dtſch. 

Geſch. Vereine 1904 im Drud. 

?) ©. Nitterling in den Mitt. d. Weſtf. Alt. Kom. II ©. 164; auch 

Schuchhardt: Haltern-Führer 2. Aufl. ©. 29. 
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A656. 3. Pfoflenföher und Querſchnitt Bei Schnitt C. 1: 200. 

mäßigen, aber mit viel vergangenem Holze gefüllten Bet: 

tungen, welche in Abb. 3 gezeichnet find. Somit werden 
wir ein Häuschen von etwa & : 5 m an dieſer Stelle an- 
zunehmen haben. 

Ein ähnliches Häuschen förderte Schnitt D. zu Tage 
(Abb. 4). Die Pfoftenlöher find hier an drei Seiten 
deutlich erhalten; fie find aber nicht in dem Felfen, fondern 
nur in Sand gebettet, gehen 1 m oder etwas mehr unter 
die Heiitige Oberfläche hinab und waren mit viel vergan- 
genem Holze gefüllt. Der ganze Innenraum diefes Häuschens 
war etiva 0,30 m in den gewachfenen Boden eingetieft, 
jo daß eine Steilwand gewachſenen Sandes als Tarigente 
an der Außenfeite der Pfoftenlöcher entlang lief. Auch in 

bieferm Häuschen wurde etwa ein Dugend Scherben gefunden. 

Spuren ähnlicher Bauten wurden dann nod) in Schnitt 

B und weniger deutlich in Schnitt F angetroffen, immer 

zugleih mit Scherben. 

Fer — 
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Abb. 4. Hausgrundriß in Schnitt D. 1 : 200. 

In Schnitt E, ziemlich auf der Höhe, fand fich noch 

etwas anderes, nämlich ein Grab. Es bejtand einfach in 

einer Maſſe Heiner in Form einer von oben her zufammen» 

gedrüdten Kugel von 1 Fuß Durchmejjer zufammenliegenden 

verbrannten Knochen, mit ein paar diden, rohen, außen 

rötlich Üüberzogenen Scherben. Die Reſte lagen faum 1 Fuß 

unter der heutigen Oberfläche, auf dem Felſen. Die Knochen 
fönnen aljo in einer Urne geborgen gewejen jein, von der 
nur jene einzigen Scherben erhalten und der Reit Tängjt 

ausgepflügt wäre. Im andern Fall fünnten fie in einem 

Tuche beigejegt gewejen fein, und die Scherben würden 
von einem Beigefäß jtammıen. 

As ſehr wichtigen Fund, der allerdings nicht bei 

unjferen Ausgrabungen gemadt ijt, habe ich ſchließlich zu 
erwähnen, daß ungefähr mitten auf der Höhe, an der im 

Plane mit K bezeichneten Stelle, zu wiederholten Malen 
römische Goldmünzen gefunden find, alle aus ſehr jpäter 

Zeit. Bon Balentinian II. (F 392) konnte Herr Sanitäts: 
tat Dr. Huchzermeyer noch drei zu verfchiedenen Zeiten 

gefundene feftjtellen, von denen er eine ſelbſt bejigt; einen 
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Balentinian I (F 375) hat Prof. G. Wolff: Frankfurt, der fich 

in den 80er Jahren einmal längere Zeit in Deynhaufen auf: 

gehalten hat, in der phil. Wochenschrift 1886 Nr. 15 u. 19 

erwähnt, einen Valens (+ 378) fand man noch im Frühling 

1903.) Mir iſt die Fundftelle, die „die Goldkuhle“ genannt 
wird, erſt nach Schluß unferer Ausgrabungen gezeigt worden, 
ſonſt würde ih an ihr etwas nachgeforfcht haben. Dieje 

Münzen find nun für die zeitliche Beftimmung des Ganzen 

von größten Wert. Denn die Scherben find für jich allein 

nicht genau zu datieren. Sie find am nächſten verwandt 

den in Haltern über dem zugejchütteten legten Uferfajtell 

1903 gefundenen, die alſo nachrömiſch fein müffen.?) Unfere 

Rand: Profile entjprechen den dortigen Nr. 11 — 14 und rühren 

wohl, wie jene, auch von Schalen oder tiefen Kümpen her. 

Aber fie find faum minder verwandt den im Juli 1902 von 
mir auf der ſächſiſchen Skidroburg gefundenen, die ber 
Zeit zwiihen 600 und 800 n. Ehr. entjtammen müſſen. 

Auf dem Hahnenfamp werden wir Münzen und Scherben 

nicht von einander trennen können, denn jene find ebenjo 

einheitlicher Zeit wie dieje einheitlichen Charakters. Damit 
würde die fejtgejtellte Befiedelung in die Zeit um 400 n. 
Ehr. zu jegen fein. 

Wir haben in ihr offenbar ein altes Dorf zu erfennen, 
aus zerjtreuten Häufern beftehend. Daß ein jo Hleines 

Häuschen, wie die von uns gefundenen, eine ganze Familie 

befriedigte, brauchen wir dabei nicht anzunehmen. Wir wiſſen 

aus karolingiſchen Beichreibungen,?) daß auf einem Hofe 

Wohn: und Schlafjtube, Küche und Badftube jedes ein be: 

jonderes Häuschen bildete, und wir haben diefe Häuschen 
gefunden, in den Maßen wie auf dem Hahnentamp, in 

') Im Beſitz der Neftorjchule zu Oeynhauſen. 
2) Dragendorff i. d. Mitt. d. Weſtf. Alt. Komm. III ©. 90 f. 

°) Brevium exempla Mon. Germ. Leg. I ©. 175 f. 
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dem jog. „Dolberger Lager") und in der Heifterburg auf 
dem Deijter.?) Hätten wir auf dem Hahnenfamp um ein 

ſolches Häuschen eine weitere Fläche abgededt, jo würden 

wir die zugehörigen gewiß gefunden haben. 

Übrigens bat ſich diefe Befiedelung bei Nehme nicht 
auf den Hahnenkamp beſchränkt. Wir haben auch ſüdlich 

Nehme auf dem Mostamp bei Babbenhaufen ein paar 

Berjuhsichnitte gemacht und fofort diejelbe Erjcheinung 

gefunden: ein großes Pfoftenloh mit den gleidhartigen 

Scherben (Abb. 3 Nr. 4. 5); und auch am gegenüber: 
liegenden Wejerufer, bei Holtrup hat ſich dafjelbe gezeigt. 

Fragt man ſchließlich, welchem Volksſtamm dieſe ge- 

fundenen Beſiedelungen zuzuſchreiben ſind, ſo haben wir 
von der römiſchen Zeit bis zu der, wo die Sachſen das 

Land eroberten, mit den Angrivaren und den Eherusfern 

zu rechnen. Möglich, daß von ihnen die Anfiedlung ftanımt; 

möglich aber auch, daß fie ſchon den Sadjjen angehört. 

An der unteren Elbe gibt e8 bei Wehden und Altenwalde 

große Jächfifche Urnenfriedhöfe, in denen Münzen von Theo: 

doſius, Arcadius und Honorius mitgefunden find. Wann die 
Sadjen die mittlere Wejer überjchritten haben, wiſſen wir 

noch nit. Wir wiſſen von ihrem Vorgehen literariich nur, 

daß fie un 530 einen Teil des Thüringer Reiches an ſich 

riffen, und daß fie um 700 das Bruftererland eroberten. ?) 

Alles weitere iſt noch der archäologischen Forſchung vor: 
behalten. 

In den Kriegszügen Karls d. Gr. treten Nehme und 

Hörter als die wichtigjten Punkte an der mittleren Wejer 

1) Nitterling in den Mitt. d. Welt. Alt. Komm. II ©. 43 f. 

) Schuchhardt in d. Ztichr. des hiſt. Vereins für Niederfachfen 1891 

S. 272, 

») Beda hist. ecel. V 11 sed expugnatis non longo post tem- 
pore Boructuaris a gente Antiquorum Saxonum ... 
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hervor.!) Die Werre, welche bei Nehme, die Nethe, welche 
bei Hörter mündet, zeigen beide einen natürlihen Weg zu 
wichtigen Osningpäffen und von da hinüber ins alte 

Brufterer- und Sigambrerland. Und wie die Nethemün- 
dung geſchützt wird durch die große alte Sadjenfefte, die 

Brunsburg, fo liegen an der Porta Weftfalica fogar zwei 
große Volksburgen, die augenjcheinlich von den Sadjen 
ftanımen: die Wittefindsburg auf dem linken und Die 

namenloje große Burg im Nammter Holze?) auf dem 
rechten Wejerufer. 

Es ijt alfo ganz wahrjcheinlid, daß Nehme einer der 
erjten Punkte gewejen ijt, die die Sachſen an der Weſer 

bejegt haben, um von da weiter nach Weften vorzudringen, 

für eine ethnologifche Beitimmung der Hahnenfamp-Scher: 

ben veicht aber unjer Vergleichsmaterial noch nicht aus, 
‚zumal fie jelbft durchaus von Gebrauchsgeſchirr ſtammen, 

während 3. B. die ſächſiſchen Friedhöfe an der unteren 

Elbe faſt nur Totengefchier (Urnen) geliefert haben. 

Die Funde vom Hahnenkamp find jämtlic in Oeyn— 

haufen, in der Rektorſchule, verblieben. 

| i) Bei Holtrup, am rechten Wejerufer, liegt auch eine Heine Rund- 

Ichyanze, in der der Oeynhauſer Altertums-Verein, der fid) auf Anregung 

unferer Auegrabung gegründet hat, im Jahre 1902 karolingiſche fränkiſche) 

Scherben gefunden hat; und nicht weit davon, im Pfarrgarten von Hol: 

trup, liegt ein „Turmhügel” (moated mound) vom Typus der Gräfte 
von Driburg. 

?) Dr. Braun in den Ravensberger Blättern 1903 Nr. 3 (März). 
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Zur älteften Geſchichte Oftbeverns; ins- 

bejondere dad Markenrecht von 1339. 

Bon 

, Dr. Ernfl Müller. 

—— —J 

Die vorgeſchobene Nordweſtecke des Kreiſes Warendorf 

bildet die Gemeinde Oſtbevern mit dem Dorf, der Dorf— 
bauerſchaft und den Bauerſchaften Brock, Lehmbrock, Loburg, 

Schirl und Überbever. Das Kirchdorf liegt an der Straße 
von Telgte nah Glandorf, am Rande des breiten Heide: 

gürtel8, der ſich zwiſchen Münfter und den Höhen des 

Osning hinzieht. 
Auf dem außerhalb des Dorfes gelegenen, wenige 

Minuten von der Kirche entfernten Hauſe Bevern ſaß, ſeit 

1139 nachweisbar, das Geſchlecht der Herren von Bevern, 

deſſen Mitglieder in den Urkunden der Zeit häufig auf— 
treten und mehrfach zu höheren Kirchenwürden empor— 

ſtiegen. Nachdem 1369 der hier wohnende Zweig der 
Familie ohne männliche Erben ausgeſtorben war, wurde 

1372 Ritter Godeke von Vechtrup mit dem Gute neu be— 

lehnt. Seine Tochter brachte es dann um 1400 an die 

Familie Schenking, die länger als drei Jahrhunderte auf 
Bevern ſaß, bis im Jahre 1718 das Rittergut, wiederum 
durch eine Erbtodhter, an die Freiherren, jpäteren Grafen 
Drofte zu Vifchering gelangte, denen es noch heute gehört. 

Nachdem vor mehreren Jahrzehnten das Herreuhaus ab- 
geriffen worden ift, bezeichnen nunmehr auf der von der 
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Bever und ihrer Umflut gebildeten Inſel nur ein Wirt: 
ichaftsgebäude, eine Förfterwohnung und das Archivhaus 

die. Stätte, die chedem den grundherrlichen Mittelpuntt der 
Gegend bildete. 

Suden wir den Anfängen des Ortes nachzugehen, jo 
fehen wir uns fajt ganz auf Vermutungen angewiejen; 

denn erjt jeit der Mitte des 13. Ihdts. finden wir Bevern 

in den Urkunden häufiger erwähnt. Erſt um dieſe Zeit 
wird das Leben dajelbjt vielgejtaltiger, vor allem erft jet 
die urkundliche Überlieferung reichhaltiger. 

Die erjte Erwähnung des Ortes Bevern, der feinen 
Namen offenbar dem gleihnamigen am Dorfe Oftbevern 
vorbei der Ems zufließenden Flüßchen verdankt, !) findet 
ih in dem altberühmten niederdeutichen Fredenhorjter 

Heberegijter und zwar in feiner Fortfegung aus dem Ende 
des 11. Ihdts. Hier erjcheint ein Hof zu Bevern (Be- 
varnon)?) als abgabepflidhtig an das Klofter Fredenhorft. 

Etwa derjelben Zeit (1088—93) entjtammt eine Urkunde, 
in der ein Edelherr Eberhard feinen Hof in Bevern dem 
Klofter burg überträgt: curtem quam in Beverne habuit, 
cum omnibus pertinentis eius, edificiis, mancipiis, ne- 

moribus, pratis, pascuis, aqueductibus, piscationibus, 

castoribus, leporibus;) gemeint iſt vielleicht der Hof 
Halftenbed, den das Kloſter zu Ende des 13. Ihdts. hier 

befaß.*) Am Ende des 11. Ihdts. gab es aljo bereits 
einen Ort Bevern, in dem wir zwei Höfe nachweijen 
fünnen. 

) Über die Bedeutung des Flußnamens |. u. S. 192, 

2) Im Drude bei Friedländer, Cod. Tradit. Westf. I ©. 52 fteht 
irrtiimlidy Bervarnon, denn das erfte r ift in der Urjchrift (Staatsarchiv 

Münster, Difer. VII, 1316) radiert. 

2) Dsnabr. Urk.-Buch I Nr. 203. 

) S. u. ©. 176, 
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Für die nächften anderthalb Jahrhunderte, d. 5. gerade 

für die enticheidende Zeit, der die Bildung der politifchen 
und kirchlichen Gemeinde angehören muß, fehlen alle 

Quellen. Für ihre Erkenntnis find wir auf Rückſchlüſſe 

aus dem jpäteren nun allerdings reicher werdenden Ur: 

fundenmaterial angewiejen. Gleich die nächfte Erwähnung 

im Jahre 1246 lehrt ung, daß inzwiichen eine wichtige 

Entmwiclung vor fi gegangen ift. Unter den Zeugen einer 
von Biſchof Zudolf von Münfter für Klojter Marienborn 
in Koesfeld ausgeftellten Urkunde erjcheint neben einem 

Herrn Florenz von Bevern ein Pfarrer von Bevern mit 
Namen Thetmar.) 8 eriftierte aljo in der Mitte des 
13. Ihdts. eine einheitliche Pfarre Bevern; hätte bereits in 

Dftbevern und Weftbevern je eine Pfarre bejtanden, jo würde 

eine bishöfliche Urkunde ſich kaum jo undeutlich ausdrüden, 

allgemein Bevern als Pfarrgebiet zu bezeichnen. Tibus 
bat ſehr wahrſcheinlich gemadht?), daß das urjprünglid) 
einheitlihe Pfarrgebiet Bevern eine auf Biſchof Hermann II. 
(1174—1203) zurüdgehende Abzweigung der Pfarre Telgte 

war, daß die urjprüngliche Pfarrkirche die von Dftbevern 

war, daß Wejtbevern, wie aus dem Alter des Turmes der 

jegigen Pfarrkirche zu jchliegen ift, erjt eine Kapelle gehabt 

bat, bis e8 durch Zuziehung eines von der Pfarre Greven 
abgezweigten nördlichen Gebietes zum bejonderen Pfarr— 

Iprengel ausgeftaltet wurde. Die Pfarrgründung in Weit: 

bevern aber fällt doch in etwas frühere Zeit, als Tibus, 
der aus dem 13. Ihdt. noch keine Belege dafür fennt, 3) 
annehmen zu jollen glaubte. Wenn eine Urkunde vom 
21. Yuni 1279 ein Kirchſpiel Oftbevern kennt,) jo muß 
man daraus entnehmen, daß es bereits auch in Wejtbevern 

!) Thetmarus plebanus in Beveren, Weit. Urk.-Buch III Nr. 461. 

2) Gründungẽegeſchichte S. 478 ff. 

) a. a. O. 479, 481. 
+) Weſtf. Urk.Buch III Nr. 1073. 
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eine Bfarrliche gegeben hat. In der Tat nennt eine 
wenig jüngere Urkunde vom 24. Auguſt 1251 ausdrücklich 
eine parrochia Westbeveren!), und 1298 erjcheint Got- 

fridus plebanus Westbeverensis als Zeuge der Erbteilung 
der Gebrüder von Langen?), nachdem drei Jahre vorher 
zwei Orte Bevern nebeneinander erwähnt wurden.) 

Die Pfarrgründung von Wejtbevern fällt aljo fpäte- 
jtens in die fiebziger Jahre des 13. Yhdts., und jeitdem 
ift die Unterjcheidung der beiden Kirchſpiele nah ihrer 

gegenjeitigen Lage jelbjtverjtändlih. Ungenau wird Die 

Pfarre DOftbevern nody einmal in der Urkunde Biſchofs 

Konrad von DOsnabrüd vom 12. Mai 1287, in der Edel- 
herr Rudolf von Diepholz dem Klojter burg die Bogtei 

über den dem Klofter gehörigen Hof Haljtenbed verkauft ?), 
und ebenjo Kip. Wejtbevern in der bereits angezogenen 

Urkunde der Gebrüder von Langen von 1298 noch einmal 

einfady als parrochia Beveren bezeichnet; die Beziehung 
it indejjen aus dem Zuſammenhange klar zu erkennen. 

Wenn nocd in jpäterer Zeit der einfache Name Bevern als 

Ortſchafts-, nicht Kirchipielsbezeichnung vorkommt, hat man 

darunter DOftbevern, die ältere Siedelung und das ältere 

Kirchdorf, von dem der Drtsname jeinen Ausgang ge- 
nommen hat, zu verjtehen. Sp wenn in dem Heberegijter 

des Goldenen Buches von Fredenhorjt aus dem zweiten 

Viertel des 14. Ihdts. ovilegia des Klofters aus Bevern 
erwähnt werden?) oder wenn es ebenda heihts), Gerhard 

) Osnabr. Urk.-Bucd IV Nr. 27. 
) Meftf. Urk⸗Buch III Nr. 1623, nad Abfchr.; Cr. Archiv Haus 

Loburg, Langen Nr. 4. 
») 1295 Beverne et Beverne, Osnabr. Urk.Buch IV Nr. 439. — 

Eine Lehnsurkunde des Grafen Otto von Naveneberg vom 10. Auguft 1274 

ift in Beveren auegeftellt, a. a. O. III Nr. 517. 

9) Omabr. Urk⸗Buch IV Nr. 210; ſ. o. ©. 147. 
5) Cod. Tradit. Westfal. I ©. 87. 
1.c.16©. 9. 
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von Langen habe die Kloftergüter curiam Varedorpe, d. h. 
Badrup Kſp. Weitbevern, und Güter in Bevern (bona de 
Beveren) in Pacht. Es ift erflärlic, daß das Münſterſche 

Domkapitel für feinen Amtshof in Dftbevern, den es vor 
der Piarrteilung bejah, auch nad) Begründung der Pfarre 

Weftbevern, in feinem um 1336 entjtandenen Einkünfte: 
verzeichnis, in dem es von ihm heißt, daß er der Kammer— 

obödienz zwölf Denare einbrachte, den ceinfahen Namen 

beibehielt.!) 

Kehren wir zur Geſchichte Dftbeverns zurüd, jo müffen 

wir zunächit die Älteren Zeugniffe über den domfapitu- 
lariſchen Amtshof Bevern verzeichnen. Nach eirier fürzen 

Erwähnung dejjelben im Jahre 12652) wirft die Urkunde 
vom 18. Februar 1266 (1267) ein helferes Licht auf ihn. 3) 

Der Ritter Johann von Hakeneſch bejaß den Amtshof 

Bevern gnt. Pröpftinghof bisher von der Dompropftei zu 

Meierrecht gegen eine jührlihe Abgabe. Er hat jegt jein 
Anrecht daran dem Propſte für zweihundert Mark verkauft 

und verzichtet mit feinem Sohne vor dem Biichofe darauf; 
neun eigenbehörige Familien indefjen, die auf jeinen Erb- 

gütern und dem Wieſchhaus-Erbe wohnen, behält er ſich 
vor, um fie vom Dompropjte als Mannlehen zu bejigen. 

Das Wieihhaus:-Erbe erjcheint mit einer alten Kornrente 
an die Kornfammer und das Badhaus der Domberren 
belaftet. 

Die Grafen von Tedlenburg, die jpäteren Lehnsherren 
von Halftenbed, vergabten jchon im 13. Ihdt. im Kip. Oſt— 
bevern Lehngüter: Am 22. Februar 1294 bekundet Graf 
Dtto, daß Gottfried Sulte dem Münjterfchen Bürger Bern: 
hard Kerferint den Hof to then Busche und das Erbe 

') Reditus capituli Monast. eceles., Cod. Trad. II, 21. 

2) Weſtf. Urk.-Budy III Nr. 744. 

») Ebenda III Nr. 781. 

LXI 1. 12 
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to then luttelen Busche, das-jpätere Buſchhorſt-Erbe ver- 

kauft hat. Beide Grundftüde hatten die Schwiegermutter 
und die Gattin des Verkäufers von dem Grafen bisher zu 
Lehen getragen, und er belehnt nun den Käufer damit. 
Die bisher unbekannte Driginalurfunde laſſe ich als Nady- 
trag zum dritten Bande des Weftfäliichen Urkundenbuches 
hier im Wortlaut folgen. 

Nos . . Otto comes de Tekeneborch omnibus 
litteras presentes intuentibus notum facimus, quod in 

presentia nostra constitutus Godefridus dietus Sulte 
cum uxore sua Margareta ac Mechtilde matre dicte 

uxoris liberisque suis scilicet Bernardo et Mechtilde 
ipsorum nomine et de expresso consensu eorumdem 

vendidit Bernardo dicto Kericherine civi Monasteriensi 

curtim dietam to then Busche et domum dicetam to then 
luttelen Busche sitas in parrochia Ostbeveren, cum homi- 

nibus, pratis, pascuis, nemoribus ac omnibus attinentiis 

suis, prout uxor et eius mater predicte a nobis in 

feodum tenuerunt, pro centum et sexaginta mareis 

Monasteriensium denariorum sibi numeratis, uxore, 

matre et liberis premissis dietas curtim et domum cum 

attinentiis predictis libere in manus nostras resig- 
nantibus ac omni iuri, quod in ipsis curte, domo et 

attinentiis habebant et habere sperabant, renuncianti- 

bus simpliciter et solute. Quibus peractis Bernardum 

dietum Kericherine predictum de curte, domo et atti- 

nentiis premissis iure investivimus feodali. In quorum 

testimonium sigillum nostrum presentibus duximus 

apponendum. Datum et actum!) Monasterii in domo 
Johannis de Greven eivis Monasteriensis, anno Domini 

M’CC° nonagesimo quarto in cathedra sancti Petri 

apostoli, presentibus nobili viro domino Baldewino de 

1) duximus bis actum steht auf Rasur. 
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Stenvordia, domino Gerlaco de Beveren, domino Lu- 

dolpho dieto Hake, domino Arnoldo de Latberge, mili- 

tibus; Engelberto notario nostro, Hermanno de Keppele, 

Weszelo de Latberge, Hermanno et Gerhardo dietis 

Gunce fratribus, Frederico dicto Verline, Winando dicto 

Dancevot, Everhardo dicto Crampe armigeris; Johanne 

dicto Leo, Hinrico dicto Rike, Hinrico et Godefrido 

Travelmanninc  fratribus, Engelberto Dapifero et Jo- 

hanne filio suo, Machario ante Forum, Weszelo dicto 

Prumhemminc, Everhardo de Woltdorpe ac Gerhardo 

dieto Brocman eivibus Monasteriensibus et aliis quam 

pluribus fide dignis. 

Original im Archiv des Hauses Bevern 1 F Nr. 47. 
Siegel mit Rücksiegel (Westf. Siegel des Mittel- 
alters Taf. 20 Nr. 5 und 6) gut erhalten. 

Sehr wichtig für die Lofalgefchichte unferes Ortes tft 
dann die einige Monate jüngere Stiftungsurkunde der 
Wieſchhaus-Vikarie vom 19 Juli 1294.1) Sie tjt das 
ältefte Dokument, das uns eine Reihe von Hofjtätten des 

Kirchipiels kennen lehrt. Mitter Gerlah von Bevern 

dotiert die neue Stiftung mit Geld: und Kornrenten aus 
dem Niehof zu Bevern, aus dem Erbe der Medtild von 

Adonoy, aus dem Erbe Werrelo (Schulte Verloh Bid. 

Loburg), aus dem Erbe Lohus, aus dem domus fabri 
(wohl Schmidttamp), aus zwei Kotten in der Bſch. Schirl, 

aus dem Erbe des Gerhard gnt. Pape, aus fünf Kotten 
uppen den Everswinkele und aus der Wieſe Rottwinfel. 
Der Münſterſche Dompropſt Walram weit dazu das 

Eigentum des Erbes Wiefhhaus, das der Priefter Johann, 
der dann der erjte Vifar wird, von Johann von Velſen 
(Velseten) getauft hatte, als Sig der neuen Vikarie an 

) Weſtf. Urk.Buch III Nr. 1492. 

14* 
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und behält fich und feinen Amtsnachfolgern die Kollation 
der Stelle vor. 

Unter den zu gunften der neuen Stiftung belafteten 
Grundftücden erjcheint an erjter Stelle der „Neue Hof"; 

ihon daraus kann man entnehmen, daß er der Haupthof 
des Stifter war. Dieje Annahme wird bewiejen durch 
Heranziehung andern urkundlichen Materiales über den 
Niehof. Das unten genauer zu bejprechende Weistum über 
die Dftbever Mark von 1339 enthält die Beitimmung, daß 
bei Markvergehen die abgenommenen Pfänder in ben 

Nyghenhof zu Bevern eingeliefert werden, d. h. in den 

Haupthof des Marfenherrn, des Herrn von Bevern. Nach 

dem Ausfterben der Herren von Bevern wird Godike von 
Bechtrup im Jahre 1372 belehnt mit dem Nyenhove zu 

Djtbevern und mit der Burg zu Bevern, die auf des 

Hofes Grunde fteht.) Ein Einfünfteverzeichnis des Offi— 
ziums Bevern endlid) aus dem Jahre 1412 nennt den 
Nyehoff castrum God. de Vechtorpe.?) Dieje Angaben 

werden genügen jeden Zweifel über die Bedeutung des 
eurtis Niehof zu bejeitigen.) 

1) Niefert, Münfterfches Urk⸗Buch I, 2, ©. 222 nad; einem Dom: 

fopiar; das Driginal im Archiv des Haufes Bevern I Hal. 

?) Cod. Tradit. II, 222 in den Pensiones et reditus officiorum, 

einer für die Lokalgeſchichte des Kirchipiele im engften Sinne ziemlich 
ergiebigen Quelle, deren eine Faſſung aus dem Ende des 14., deren 

andere aus dem Anfang des 15. Shots. datiert. Als befonderd bemerkend« 
wert hebe ich. daraus hervor, daß u. a. darin in der Faſſung von 1412 
Lohoff castrum Joh. de Beveren genannt wird, während die ältere 
Faſſung einfach) Lohoff anführt (1. c. IL, 184); es fcheint alfo bereits 

im Anfang des 15. Shots. auf dem heutigen Haus Roburg eine Burg 

geitanden zu. haben. j 

9) Danach ift Wilmans a, a. D. zu forrigieren, der ihn ald Schulte 

Niehof Bſch. Überbever deutet. — Ein im Archiv des Hauſes Bevern 
(II ce Rr. 12) vorfindliches Heft aus den letzten Sahren des 16. Ihdts., 

das hiftorijche und ftatiftiiche Nachrichten über Marken und verwandte 
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Der Ritterfig der Herren von Bevern führt alfo Ende 
bes 13. Yhdts. den Namen Niehof. Bon diefer Tatſache 

aus werfen wir einen kurzen Rücblid auf die Entwidelung 
Ditbeverns. Der Name Niehof ift nur zu erklären als 
Gegenfag zu einem alten Hof, aus dem er wahrjcheinlich 
duch Abteilung hervorgegangen if.) Es gab alſo ur- 
tprünglid einen alten großen Haupthof, an der Bever ge- 
legen und nach ihr benannt; er jcheint früh in den Befik 
des Münſterſchen Domfapitels gelangt zu fein. In unbe- 
ftimmbarer Zeit wurde diefer Haupthof zerjtüdelt. Er gab 
den Banplag für die Pfarrficche und das Land zur Dotation 
ber Pfarre her?): daher behielt der Dompropft den Ba: 
tronat über fie, analog. dem Über die Wiefhhans-Bikarie. 
Einen Zeil des Althofes erhielten die Herren von Bevern 
unter dem Namen Niehof als Mannlehen des Stiftes 
Münfter; einen andern oder den Reſt behielt die Dom— 
propftei als Pröpftinghof in ihrem Eigentume. 

Die m dem benachbarten Kirchipiel Milte an der 

Bever belegenen Zifterzienjerinnenklöjter Rengering und 
Binnenberg faßten bald nad ihrer um die Mitte des 
13. %hdt8. erfolgten Gründung auch in der Gemeinde 

Ditbevern feſten Fuß. Die Nonnen von Rengering er- 
warben 1282 den Neuen Hof Mersbeke, jegt Schulte Nichof 

Berhältniffe Oſtbeverns enthält, giebt auch den Inhalt der Vikarie-Urkunde 

wieder und jchlieft mit den Morten: Und hefft domald Gerlach van 

Beveren und Hermannus eius primogenitus dem possessori der 
Vikarien zum Wyſchhuis gegeven XVI Scillinge und 1 Molt Roggen 
jairlicher Renthe uth dem Nyenhave tho Beveren, welcher Molt Roggen 
nu gelacht is up Pegelbroid, cum subseriptione fundationis talı: Et 
nos decanus ecclesie Monasteriensis sigillum nostrum duximus 
appendendum. Anno Domini 1316 in crastino decollationis 
Baptiste. 

1) Analogieen bei Tibus, Gründungsgeih. S. 672. 
*) Bol. Nordhoff, Kunſt- und Gefchichtsdentmäler des Kreiſes Waren- 

dorf S. 89; Tibus, Gründungsgeih. S. 481, 
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Bich. Überbever!), 1299 (1300) das Erbe Feldhaus, jept 
Feldmann, ebenda und den Stoltebeens Kotten.?) Im 
erjten Viertel des 14. Ihdts. kaufen fie von dem Knappen 

Gottfried Gogreve von Telgte mehrere in Kirchfpiel be- 
legene Grunbdjtüde, fo 1312 den SKotten Ubbenkothe (jet 
Uppenkotte) und das Erbe Hollenhus, jetzt Hollmann, 

1325 das Haus tor Hart, jegt Hartmann.?) Wenig fpäter, 
im Jahre 1332, taucht das Klofter von Gerlady von 

Bevern den Wevelholes Kotten (jett Wiewelhole), auf 
dem Johann Voscule als igenbehöriger mit feiner 
Familie fist, gegen den Bredenbrokes-Kotten ein; unter 

den Zeugen der Urkunde befindet ſich Gerhard Sculte 

von Rottwinkel.*) Und 1340 beurfundet Gertrud Wittwe 
Hermanns von Bevern mit ihren Söhnen Gerladh und 
Heinrich, daß ihr verjtorbener Gatte zur Ausjtattung ihrer 

Tochter Margarethe die auf dem Alten Hof Mersbeke 

wohnhaften Eigenleute und eine zum Jahrgedächtnis des 

Berftorbenen zu verwendende Getreiderente aus dem Hofe 
Rottwinkel an das Klofter übertragen hat.°) 

Auch die Herren von Korff auf Harkotten hatten 
bereit8 im 14. Ihdt. Befigungen im Kſp. Oftbevern. 
Ritter Heinrich Korff taufchte 1332 von Rengering gegen 
das Nordhaus zu Schirlo (Bid. Schirl) Kip. Oſtbevern 

mit zugehörigen zwei Kotten und vier Wiefen und gegen 

) Meftf. Urk.Buch TU Nr. 1161. Der alte und der neue Hof zu 

Mersbeke, jest Schulte Althof und Schulte Niehof, liegen links bez. rechts 
am Frankenbache, der jrüher auch den Namen Merſchbach (Mersbeke) 
geführt zu haben jcheint. 

) Weftf. Urt.-Bucd III Nr. 1661, 1662. 

*) Staatearhiv Münfter, Urkunden, KI. Rengering Nr. 55, 56, 61. 
— 1332 verfauft Gottfried an den Knappen Hermann Luft von Langen 

dag Haus ton Dychus (Diedhof) und den Sunderkotten Kip. Oft 
bevern, die offenbar fpäter an das Klofter gekommen find: ebenda Nr. 68, 

) Staatsarhiv Münfter, Urkunden, Kl. Rengering Nr. 67. 

®) Ebenda Mer. 1108 (Kopiar des KI. Rengering von 1612) fol. 105, 
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eine Geldfumne das Haus zu Subdendorf Kſp. Glandorf 
ein.) Er behielt jedoh noch Grundjtüde in der Bſch. 
Schirl und fonft im Kirchſpiel; denn in der Erbteilung 

jeiner Söhne Heinrich und Eberhard von 1334 erhält der 
ältere u. a. dat andere hus tho Ostbeveren, dat luttike 

hus tho Scyrlo tho Beveren, Everd dagegen dat grote 
hus tho Scirlo tho Beveren.?) 

Die LZijterzienferinnen von Binnenberg fauften 1279 
von dem Knappen Gerhard von Quernheim den Hof Lölind 
(Ludolfinchof) und den Kotten Horn.3) Im Jahre 1318 
fchentte ihnen Werner Erevet die Vrydagheshufe Kſp. Oft- 

bevern (bei Schupmann), damit von deren Einfünften im 

Klofter eine jährliche Memorie für feine Familie gehalten 
werden jolle. Anderen Grundbefig jcheint das Klofter bis 
gegen Mitte des 14. Ihdts. in Dftbevern nicht gehabt zu 

haben. Doc verkaufte ihm Knappe Johann von der Hort 
1332 eine Rente aus feinen Kotten Rodewolt (Rowald), 
Haverwisc (jegt Haverfamp?), Bokerhus und ton Lemen- 
broke (Lehmbrod).*) In fpäterer Beit fam auch das 

Erbe Weſthus in feinen Befig: im Kloſterarchiv befindet 
fih eine Urkunde aus dem Jahre 1309, durch die ein 

Streit zwifchen Hermann von Münfter und den Gebrübern 
von der Beke in Lehnſachen u. a. dahin verglichen wird, 

1) Staatdarhiv Münfter, Urkunden, KI. Rengering Nr. 66. 

*) Archiv Haus Harkotten v. Korff I C 1a. — Der Bollftändigfeit 
wegen füge ih noch an, dab im Jahre 1339 der Knappe Hermann 

Hakenefh dem KL. Rengering eine nicht weiter bezeichnete Wieſe im 

Kip. Dftbevern verkaufte, Staatdarhiv Münfter, Urkunden, Kl. Rengering 

Nr. 76. 

) Weſtf. Urk-Buch III Nr. 1073. 

) Et. A. Münfter, Urk, Kl. Vinnenberg Nr. 33, 45. — Darauf 
nimmt das Cinfünfteverzeichnid des Klofterd aus dem Jahre 1503 Bezug 

mit den Worten: Item Rodewolt up S. Mertyn 1 mr., gekoefft van 

Johan de Horst vor 16 mr. 1332; Cod, Tradit. 5, 156, 
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daß Hermann auf fein Lehnsherrnrecht an dem Erbe ver- 

zichtet.T) 

Nachdem mir fo die Zeugnifje für die ältefte Gejchichte 

Ditbeverns bis zum Jahre 1342, mit dem ich dieſe Be- 
merfungen abzujchließen gedenke, kennen gelernt haben, 
wenden wir uns nun der Urkunde zu, die im Mittelpunkte 

diefer Abhandlung jtehen fol, den Markenweistun vom 
13. Dezember 1339, deſſen Original ich im Archiv des 
Hauſes Bevern fand. Unbekannt ift das alte Recht der 
Ditbever Mark nicht; Kindlinger hat es in feinen Mün- 

fteriichen Beiträgen (III, Urk. Nr. 142) nad einer Abſchrift 
bes 16. Ihdts. ediert und Jakob Grimm hat in feiner 
umfafjenden Weistümer-Sammlung (IH ©. 176) dieſen 
Drud wiederholt. Die Überlieferung, auf der diefe Drude 
beruhen, weicht jedoch von dem originalen Texte derartig 
ab, daß ein Neudrud auch bei einer minder wichtigen 

Urkunde gexechtfertigt erjchiene. Unfer in Form einer be 

fiegelten Originalurfunde überliefertes Marfenrecht aber 

geht über die Bedeutung eines lokalhiſtoriſchen Dokumentes 

weit hinaus; es jtellt ſich als eine hervorragende Duelle 
für die allgemeine Wirtfchafts- und Rechtsgeſchichte dar. 

Eins der erjten Marfenweistümer in deutjcher Sprade, tft 

es nicht bloß auf wejtfäliichen Boden, jondern in ganz 
Deutjchland eins der ältejten überhaupt. ?) 

') St... Münfter, Urk. RI. Binnenberg Nr. 29. 

?) Bon den in Grimme Sammlung abgedrudten datierten. Marken- 
und Forftordnungen find älter als das Oſtbeverſche Weietum nur fünf: 
das von Spurginberg und das des Trierer Forſtamtes aus dem Anfang 

des 13. Ihdts., das Heimgereite von Landau von 1295, die Weistüimer 
über den Reichawald bei Nürnberg von 1294 und den Dreieicher Wild- 

bann von 1338; davon haben einen deutjchen Urtert nur die beiden lebten. 

Souit ſtammen aus dem 14. Ihdt. fünfzehn, von denen noch eins, dad 

von Babenhaufen 1355, fich der lateinischen Sprache bedient; MWeftfalen 
gehören davon zwei an, die Rechte des Urnäberger Waldes von c. 1350 



185 

Ich gebe nun zunädft ben Driginaltert, dev bes 
beqguemeren Verweiſens halber in Paragraphen abgeteilt 
ift, und lafje dann eine Beiprehung des Marfenrechtes 
folgen. | 

Ich Sweder de Gogreve, en knape, to der tyd en 

boltgreve over de ınarke to Ostbeveren van Gerlages 
wegene van Beveren unde en gesworen richtere unde 
en beseten richtere unde en geheget riehtene to Ost- 
beveren, unde wi schultete van den Osthove, sehultete 

van den Lohove, schultete van den Verenle, schultete 

van den Oldenhove to Mersbeke, Johan van den 

Wischus unde Herman Wikbrachtinch, schareman in 

der marke to Ostbeveren, de umme de marke gesworen 
hebbet, betuget ‚in dessen breve bi unsen eden, de wi 
gesworen hebbet umme dat olde recht unde umme den 
olden wilkore unde umme dat beste der marke to Ost- 
beveren, unde wi gemenen markenoten to Ostbeveren 
betuget unde bekeunet in dessen yegenwordigen breve, 

dat dat olde recht unde de olde wilkore van der marke 

to Ostbeveren solik is, also. in dessen breve gescreven 

steit unde mit ordele unde mit rechte gewunnen is. 

$ 1. Welik markenote, de in der marke sit unde 
ware beseten hevet, de mach howen to sinen tymmere 

unde to sinen towe over der A sine nottrocht in eken 

unde in boken, der he to siner tymmeringhe behovet, 
deste heth binnen der marke slite unde dat it binnen 

der marke blive. 

8.2. Vordmer is dat unse olde wilkore, dat en 

markenote of dessit der A nen. eken ofte bokenholt 

und das MWeistum von Borchen (zwiichen Paderborn und Tudorf) von 
1370. — Bancja geht in jeiner Schrift: „Das erite Auftreten der deutjchen 

Sprache in den Urkunden” ©. 17 anf die Quellen: diefer Art nicht 

näher. ein. 
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howen ne mot, dat also grone is, dat en havich 

sin as dar under eten mach to middensomere; howet 

en markenote of dessit der A anders, dan hir ge- 
screven steit, de breket twe schillinge io vor den 

stam. Vordmer lıowet he uppe genesit der A eken 

ofte boken to siner vuringhe, dat also grone is, dat 
en havich sin as dar under eten mach to midden- 

somere, dar sal he vore beteren mit sinen gelde unde 

mit sinen rechte, 

$ 3. Vordmer de kotere en hebbet nen recht in 
eken ofte in boken, se ene kunnen dat gebidden 

weder den holtgreven unde weder de schareman unde 

weder de markenoten; howet se anders eken ofte 

boken, dat si ligghene ofte stane, dar moten se vif 

schillinge vore gelden, sunderlike also manigen stam 

also se maket, also manige vif schillinge hebbet se 

gebroken. 

& 4. Vordmer is dat olde recht unde olde wilkore 

der markenoten unde aller der, de in der marke sittet 

unde in de marke horeth, dat se nenerhande holt 

solen enwech geven eder vorkopen uter marke, dat si 

berachtich holt ofte wekholt ofte wat hande holte dat 

et si; we dat dede, markenote ofte kotere, de sal dat 

beteren deme holtgreven unde deme kerspele, wo dat 
he gedinghen kan. 

w 

$ 5. Vordmer is dat unse olde recht unde unse 

olde wilkore, wat holte kumt van der marke unde 

komen is, dat si an tymmere ofte in weliken stukken 

dat si, dat en sal men uter marke nicht keren, men 

dat sal binnen der marke bliven unde dat sal men 

binnen der marke sliten. 

$ 6. Vordmer is dat unse olde recht unde unse 

olde wilkore, dat men nene kolen bernen en sal in der 
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marke unde dat men nene tegen hebben en mot in 

der marke. | | 

$ 7. Vordmer is dat unse olde recht unde unse 
olde wilkore, welik man in der marke sit unde sine 

ware beseten hevet, oft en mast queme van ekerne 
ofte van boke, de mach driven sine egenen .swin, de 

he gevoth hevet binnen der marke ofte de he gecoft 

hevet er sunte Jacopes dage,!) der si luttik eder vele. 

$ 8. Vordmer de kotere ene .mogen nicht driven 
men en swin vor eren koten unde eres heren schult- 

swin; anders en hebbet se nen recht mer to der drift; 

drivet se mer hir enboven, wan dat ekeren unde bok 

vorboden werd, wat se drivet, dar se sclıaden mede 
don mogen, dar solen se vore beteren, wo dat de 

holtgreve unde schareman unde radınan de beteringe 
settet. 

$ 9. Vordmer is unse olde recht und unse olde 

wilkore, were dat, dat de markenoten ofte de kotere 

vromede swin to sich innemen, de nene ware en 

hedden ofte de gekoft weren na sunte Jacopes dage'), 

also de olde kore steit, de weren to voren vorloren. 

$ 10. Vordmer were dat, dat we ekeren lese, den 

men darmede besete, de hedde dat ekeren to voren 

vorloren unde solde den schaden beteren, also de holt- 
greve unde schareman unde radman den setten. 

$ 11. Vordmer is dat unse olde recht unde unse 

olde wilkore, were dat, dat en markenote nene egene 

swin en hedde unde sine ware nicht bedriven ene 
mochte, so mach he vorkopen to ses swinen vor de 
ware; men were dat, dat en kotere sine ware nicht 
bedriven ene kunde, de mach vorkopen to enen swine 
vor sinen koten unde nicht mer. 

1) 25, Juli, 
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$ 12. Vordmer is dat des holtgreven recht, dat 

he vorkopen mach to dertich swinen unde to enen 

‚bere. 

$ 13. Vordmer is dat unse olde recht unde unse 
olde wilkore, dat en schareman, de umme de marke 

gesworen hevet, mach vorkopen twigher swine ekern. 

& 14. Vordmer is dat unse olde recht unde unse 

olde wilkore, were dat, dat de schareman enen vunden 

mit unrechten howe eder mit vorkope eder mit gifte 

'eder mit ekeren lesene eder mit yenigen stukken, dat 

der ınarke schade were, dat solen se vorebringhen 

unde solen dat penden unde solen dat pand bringhen 

in den Nyghenhof to Beveren; wat se dan segghet bi 

eren ede, dat en geschadet hebbe, dar en mach nen 

ander en recht vore don. 

$ 15. Vordmer is dat unse olde recht unde unse 

olde wilkore, weliken markenoten, den de schareman 

tospreket, de solen mit en riden unde gan unde helpen 

en penden unde helpen en de marke waren; unde 
wehk markenote des weygerde, den mach men vor- 

drinken uppe ses penninge. 

$ 16. Vordmer wanne de schareman unde marke- 

noten hebbet ute wesen, so mach etlik drinken enen 

beker, unde dat geld sal men gelden van den holt- 
dingesgelde. 

$ 17. Vordmer is dat unse olde recht und unse 

olde wilkore, dat nen uthman howen ene mach in der 

marke noch driven mit sinen swinen in de mast, es 

engunne em de holtgreve unde schareman unde de 

gemenen markenoten mit willen. 

$ 18. Vordmer de markenoten unde alle, de in 

der marke sittet unde in de marke horet, de mogen 

howen wekholt to erer vuringe, also is elsen unde 
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berken, hageboken, widen unde aller hande wekholt 
ane eken unde boken. 

$ 19. Vordmer is dat unse olde recht unde unse 

olde wilkore, welik man, de ene hove hevet, de war- 

achtich is in der marke, unde de selven underhevet 

unde selven besit in der marke, de mach howen unde 

driven also en ander markenote. 

$ 20. Vordmer is unse olde recht und unse olde 

wilkore, dat nen man howen noch driven ene mach 

in de marke, he ene si en markenote unde si in der 

marke wonachtich unde beseten unde dat et in der 

marke blive. 

$ 21. Vordmer were yement, de breke an dessen 
dinghen, de hir vorlovet unde vorkoren sin, des sal 

de holtgreve hebben den derden del, wat vellet van 

der marke unde van den broke, unde dat kerspel de 

twe del. 

$ 22. Vordmer is dat unse olde recht und unse’ 
olde wilkore, wes de holtgreve unde de twe del van 

den markenoten overdreget, dat se wenet, dat der 

marke beste si, des sal de derde del mit en volgach- 

tich wesen. 

Unde ich Sweder de Gogreve vorgesproken, to 

der tid en holtgreve unde en erfexe van den hus 

to Bokhorne unde var der hove in deme dorpe, to: 

enen orkunde, dat alle dink, de in dessen breve stat,, 
war sint unde dat de vorgenomden schareman- unde: 

markenoten: de vor mi. betuget hebbet an gerichte; so: 
heb ich min ingesegele an dessen bref gehanghen. 

Unde wi her Berend van der Stege, to der tid 

en kerkhere to Ostbeveren, en markenote unde en 

erfexe van der kerken to Ostbeveren, unde ich Johan 

van; der Horst, en knape, en erfexe van. den hus to 
Richterine, in orkunde unde betuginghe alle der dink; 



190 

de indessen breve stat, so hebbe wi ok unse ingese- 

gele an dessen bref gehanghen. 
Desse bref is gescreven unde geven na der bord 

unses heren Godes, do men scref dusent iar drehundert 

iar unde negene en dertich in deme hilgen dage sunte 

Lucien ener hilgen junchvrowen. 

Original im Archiv des Hauses Bevern Il c 1. — 
Siegel des Sweder: Hülsbusch mit Beeren; des 
Berend: im Schildeshaupt schreitender Löwe; des 
Johann ab. 

Verſuchen wir in Kürze ſyſtematiſch zufammenzuftellen, 

was ſich über die Verhältniffe und die Verfaſſung der 
Djtbever Mark aus dem Weistum ergiebt.!) 

Es kann feinen Zweifel unterliegen, daß wir e8 hier 
mit einer, wohl aus einer größeren Mark entjtandenen 
Gemeindemarf zu tun haben, d. h. daß der Umfang der 
Mark dem des Kirchipiels entipridt. Könnte man das 

Ihon aus ihrem Namen mark to Ostbeveren entnehmen, 

1) Um diefe in eriter Linie der Kofalgeihichte dienende Abhandlung 

nicht allaufehr zu belajten, unterlajje ich ed, auf das für die jpätere 

Zeit majjenhait vorhandene Vergleichsmaterial ausdrüdlich zu vermweifen. 
v. Below hat im 5. Bd. des Handwörterbuchs der Staatswiljenichaften 

2. Aufl. ©. 691 die neneren Wrbeiten über Marfgenofjenichaften zu— 

fammengeftellt. Hinweifen möchte ich noch auf Meitzen, Siedelung und 
Ugrarweien Pd. 2 ©. 53 fg., der in dem Abſchnitt: „Die Marken in 
MWeitfalen” neben unferm Weistum auch die in einem Schiedsiprudhe von 
1277 (Dsanabr. Urk.-PRuc III Nr. 589) enthaltenen ſehr intereffanten Be- 

ftimmungen über das Recht der Versmolder Marf fur; beſpricht. Die 
jüngjte Bearbeitung einer weſtfäliſchen Mark ift der Auffak von Schwieters 

in den „Warendorfer Blättern für Orts- und Heimatstunde“ Jahrg. I 
bis II Nr. 5 über „Die alten Marken Weſter; und Dfterwald”; viel 

neued Material fand idy in den Archiven des Freiherrn v. Nagel-Doornid 

auf Haus Vornholz und Haus Died, worüber ich in dem über den Kreis 

Warendorf zu veröffentlichenden ‚Hefte der Inventare ber nichtitaatlichen 

Archive zu berichten gedente. | 
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jo geht es noch deutlicher daraus hervor, daß an zwei 

Stellen (88 4 und 21) für den Begriff Markgenoſſenſchaft 
ber bes Kirchjpiels eingefegt wird, Das ift nur möge 
lih, wenn die rechtlich verjchiedenen Verbände räumlich 

ih deden, wenn die wirtichaftlihe Genoſſenſchaft mit 
der FEirchlichpolitiichen Gemeinde zufammenfällt. Weiter 
fann man noch darauf Hinweijen, daß das Dorf Oſt—⸗ 

bevern al8 Dorf ſchlechthin bezeichnet wirb ($ 23), und 

daß unter den Erberen nur eine Kirche, die zu Djtbevern, 

ericheint. 

Dazu ftimmt auch das Wenige, was wir über bie 

Lage der Markt unjerm Weistum entnehmen können. 

Direft gejagt wird darin nur, daß die Mark zu beiden 

Seiten der „A" gelegen ſei. Diejen Namen führt im 
Kip. DOftbevern der der Ems zufließende Glanebach. Ein 

Bid auf die Karte lehrt jedoch, daß diefer in geringem 
Abſtande von der nördlichen Grenze der Gemeinde an 

diefer entlang laufende Bach in dem Markenrechte wohl 
faum gemeint fein wird, daß deſſen Beitimmungen über 

bie verjchiedene Holznugung auf beiden Seiten ber A 
($$ 1, 2) ihren rechten Sinn wohl nur befommen, wenn 
man fie auf den Hauptwafjerlauf des Kirchipiels, auf die 

dDasfelbe mitten bdurchquerende, am Kirchdorfe vorüber- 
fließende Bever bezicht. Die Bezeihnung A findet ſich 
als Gattungsname für Gemäfjer in diefer Gegend mehr: 

fah. Der angrenzende Kreis Tedlenburg hat eine Bever: 
gernfche, eine Hopftener, eine Ibbenbürener A, die mie 
die Münſterſche A ihren volkstümlihen Namen beibehalten 

haben, dem man, wo es der Unterjcheidung bedarf, den 
Drtsnamen vorſetzt. Da mag die Annahme nicht allzu 
gewagt erjcheinen, daß auch der Beverfluß in alter Zeit 

im lofalen Gebraude einfach A— Wajjer genannt wurde, 
Daneben muß von vornherein der individuelle Name be: 
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ftanden haben!), und Ddiefer hat aflmählid den Gattungs— 

namen aus bem Gebrauche verdrängt. Daß tatſächlich die 

Bever früher allgemein als „Waſſer“ benannt wurde, 
beweift der Bauerjchaftsname Überwaſſer — llberbever.?) 
Wir haben alfe in der Flußbezeichnung wie in der mit ihr 

zufammengejegten Bauerfchaftsbezeihnung ein Nebenein— 

andergehen von Gattungsnamen und Eigennamen und 
werden daher wohl annehmen dürfen, daß man im 

14. Ihdt. den Fluß mit den Gattungsbegriff U benannt 
hat. Ein noch engerer Zuſammenhang beider Bezeich- 
nungen würde freilich vorliegen, wenn der Name des 

Flüßchens Bever nicht den an feinen Ufern angefiedelten 

Bibern feine Entjtehung verdanken, jondern keltiſchen Ur: 
jprungs fein und einfach Wafjer, A bedeuten jollte, worauf 
Zibus?) Hinweif. Doch würde es mir cben bei ber 

Häufigkeit des Namens A in dieſer Gegend bedenklich 
ericheinen, wollte man die in unferer Urfunde angewandte 

Bezeihmung zu gunften jener Deutung. verwerten.t) 
Eine Handhabe für die topographifche Beſtimmung 

der Mark bieten: ferner die Namen einer Meihe von 

Grumdjtüden, deren Befiger als ſolche Anteil an der 
Martnugung haben. Der Nyghehof zu Bevern ift uns 
beveits al8 Haupthof der Herren von Bevern befannt; des- 

*) Zuerft nachweisbar 1258 in der Schußbulle Bapft Aleranders IV; 

für KL Rengering, Weſtf. U.-B. III Nr. 634: aqua que vulgariter 
Bevere appellatur. 

*) Vgl. Tibus, Gründungsgefh. S. 478, Anm. 1095. 
+) Ebenda ©. 292. 

). Auf hiſtoriſchem Wege wird fich die Frage faum löſen lafjen: Der 

Biberfang erjcheint bereitd am Ende des 11. Ihdts. als ein Pertinens des 

Hofed Bevern, j. o. S. 174; der an der öftlichen Mauer des Langhaujes 

der Kirche Oftbeverns im Spätmittelalter angebrachte Biberfopf (vgl. 

Nordhoff, Kreis Warendorf S. 89) beweift an ſich aud nichts; die Herren 

von Bevern führen micht den Piber, fondern zwei Zickzackbalken im Schilde; 
Weitfäl. Siegel des Mittelalters Taf. 148, Nr. 2—4. 
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(Berloh), Oldehof zu Mersbeke und das Wieſchhaus-Erbe. 

Der Scharmannenhof Wikbrachtinch (Wiebertinch, Wib- 
bertmann) erjcheint neben den vier vorhergenannten ala 
zehntpflidhtig an das dompropfteilihe Amt Bevern in ben 

Pensiones et redditus officiorum aus dem (Ende Des 

14. Fhdts.!). Alle bisher genannten Höfe liegen im Kip. 

Ditbevern; das Erberenhaus Richterine dagegen fann ich 

innerhalb dejjelben nicht ermitteln?), und der Schulzenhof 

Dithof jowie das Erberenhaus Bodhorn liegen ficher außer: 
halb der Gemeinde Djtbevern. Bodhorn gehört zum Kip. 

Zelgte, liegt allerdings hart an der ſüdweſtlichen Ede der 
Gemeinde Oftbevern; und der Ofthof liegt im Kip. Weit: 

bevern an der Weitgrenze von Dftbevern, hatte aber als 

Eigentum der Bejiger von Bevern nähere Beziehung zu 
Ditbevern.3) Kirchlich: politiiche Gemeinde und Markge— 

noſſenſchaft entiprechen einander alfo im allgemeinen, deden 

fich aber im einzelnen nicht völlig. 

Der oberfte Berwaltungsbeamte der Mark und Richter 
in Martenjachen iſt der Holzgraf. Er hat den Vorfig im 
Holzding und u. a. die Entjcheidung über außergewöhnliche 
Marfnugungen. Bon den Markgefällen bezieht er den dritten 

Zeil. Er hat eine bedeutend erhöhte Triftberechtigung, die 

freilich bei dem, joweit es jich um die Verbrauchsbedürfniſſe 

!) Cod. Tradit. Westfal. 2, 184. 

2) Die Berjchiedenheit des Wortſtammes geftattet wohl faum, an 

Spentität mit dem in dem domlapitularijchen Einfünfteverzeichnis a. a. O. 

als Ricbertinch und 2, 222 ale Ribbertinch angeführten Grundftüde, 
dem heute der öftlih von Haus Bevern gelegene Buſch Ribbering ent- 

Ipricht, zu denken. 

2) Dol. Wesfamp in den Bau und Kunftdentmälern det Kreiſes 

Münfter-Land S. 184; nody 1593 fand ein Erbgericht über das Dfthofe- 

Erbe Kip. Weitbevern vor dem Oftbeverjchen Gericht Statt (Archiv Haus 

Pevern II b Nr. 48). 

LXI. 1. 13 

—— un. 01“ 
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der Einzelwirtſchaft handelt, im allgemeinen noch unbe— 
ſchränkten Nutzungsrechte aller Markgenoſſen nur dann 

praktiſch wird, wenn er in Ermangelung eigener Schweine 

dieſelbe veräußern will. Während der Markgenoſſe nur 

eine Trift für ſechs Schweine verkaufen darf ($ 11), hat 

der Holzgraf Veräußerungsredht für dreißig Schweine und 

einen Ber, d. h. Eber ($ 12). 

As Holzgraf (und zugleid ordentlicher Richter zu 
Dftbevern) tritt in dem Markenrechte Sweder de Gogreve, 
en erfexe van den hus to Bokhorne unde van der hove in 

deme dorpe auf. Er ift jedoch Holzgraf nicht Fraft eigenen 

Nechtes, jondern durh Ernennung Gerlachs von Bevern 

(van Gerlages wegene van Beveren). Der zeitige Herr 

von Bevern hat ihn wie mit der Ausübung der ihm zu- 
jtehenden ordentlichen Gerichtsbarkeit, jo auch mit der 
Wahrnehmung des Holzgrafenamtes betraut; in das Haus 

Bevern werden nad) wie vor die abgenommenen Pfänder 
geihafft ($ 14). Daraus aber, daß ber jeweilige Herr 

von Bevern, fall er nicht willens oder nicht in der Lage 

ijt, das Amt des Holzgrafen felbjt auszuüben, fich einen 

Stellvertreter ernennen fann, ergibt ſich, daß die Holz. 
grafihaft ein erbliches Recht der Befiger von Bevern 

bildet; läge feine erbliche Berechtigung vor, jo würden bie 
Markgenoſſen in einem ſolchen Falle direkt einen andern 

Holzgrafen erwählen. Zu diejer Stellung erblidher Holz- 
grafen werden die Herren von Bevern als größte Grunbd- 
befiger der Marfgemeinde, als Eigentümer früher von 
ihnen gerodeter Marfgebiete und als Grundherren der auf 
denjelben angefiedelten Kötter allmählich gelangt fein, — 
wenn man nicht, worauf ich noch einmal zurüdfomme, an: 

nehmen will, daß die Marf überhaupt von vornherein eine 
grundherrliche geweſen ift, daß die ganze Anfiedelung auf 

grundherrliche auf ein Forjtbannrecht fich ftügende Rodungen 

zurüdgeht. Dann würde die im Vergleich mit der ber 
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Markgenoſſen jehr geringe Markberechtigung der Kötter fo 
zu erklären jein, daß, während jene bei der urjprünglichen 
Rodung ihren Hof und ihren Marfanteil angewiejen er: 

hielten, dieje viel jüngeren marfenherrlichen Rodungen ihr 
Dajein verdanten. Die Erberen aber hätte man aufzu- 

fajjen als von Anfang an jelbjtändige Grundbejiger, die 

Ihon vor jener umfafjenden Rodung das ihren Höfen 

benadbarte herrenloje Land wirtſchaftlich mußten und auf 

Grund diejer Tatſache in dem entjtehenden rechtlichen Ver: 

bande der Markgenoſſenſchaft eine bevorzugte Stellung 
erhielten. 

Als Markbeamte lernen wir weiter die Sharmannen 

fennen. Wie der Holzgraf auf das alte Recht und das 

Wohl der Mark vereidigt, unterftügen fie, ſechs an ber 

Zahl, denjelben in der Marfverwaltung. Sie beauffichtigen 

die Marknugung, bringen Vergehen zur Anzeige, nehmen 
Pländungen vor und fungieren als vereidigte Sachver— 
jtändige bei Feſtſtellung des für Übertretungen der Mark: 
jagungen zu fordernden Schadenerjages ($ 14). Wenn 

ihre Amtsgejchäfte fie in die Mark geführt haben, erhalten 

fie bei der Rüdfehr auf gemeinjame Koften einen Becher: 

trunk ($ 16). Wenn c8 weiter von ihnen heißt, ihre Be- 
rehtigung zum Zriftverfauf umfaſſe zwei Schweine (8 13), 

jo fann damit wohl nur ihre eigentliche Befoldung ala 

Diarfbeamte gemeint fein, neben der ihre fonftige Ver: 
faufsberehtigung als Markgenofjen (ſechs Schweine) natür: 
lich bejtehen bleibt. Es ijt jo gut wie ausgejchlojfen, daf 

die Marfbeamten nur 1/5; der Beredtigung der Mark: 
genofjen, das Doppelte von der der Kötter haben jollten. 

Denn die Scharmannen find nicht untergeordnete Diener, 

jondern befleiden innerhalb der Selbftvermwaltung der Mark: 

gemeinde ihr Amt als Ehrenanıt und Vertrauensftellung ; 
deshalb find es die mwohlhabendften und angejehenften 
unter den Markgenoſſen, meijt Befiger von Schulzenhöfen. 

13* 
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Neben den Scharntannen werden noch Ratmannen 

genannt (88 9, 10). Über ihr Amt ergiebt fih aus ber 
Urkunde nur, daß fie bei der fFirierung des Schadenerjuges 

mitwirken. Sie bilden mwohl einen Ausſchuß der Marl: 
genoſſenſchaft zur Beratung wichtiger Markenſachen in 
Beiten, in denen das Holzding nicht verfammelt war. 

Us Grundlage der Markberehtigung erjcheint 
der Grundbefig innerhalb der Mark.) Die Gefamtheit 
der Marfnugung wird als in eine Reihe ideeller Anteile 

zerfallend gedacht. Eine folhe ware kommt jedem Hofe 
innerhalb des Markgebictes zu; fie haftet real an dem 

Grundſtück. Doh zur Ausübung einer Marfennugung 

genügt nicht die Tatſache des Grundbefiges: der Befiger 
muß auf feinem berechtigten Hofe aud feine Haushaltung 
haben. Wer in der Marf einen markberechtigten Grund» 

befig Hat und ihn bewohnt, hat Markberechtigung ($ 19); 
damit aber tritt er von jelbjt in den perfönlihen Verband 
der markberechtigten Grundbefiger, in die Markgenofjen- 
Ihaft ein, um an ihren Rechten und Pflichten teilzu- 
nehmen (8 20). 

Jeder Marfgenofje Hat, jomweit es fi) um Befriedi- 

gung des Bedarfs jeiner Einzelwirtichaft handelt, uneinge- 
Ichränfte Holz. und Triftberechtigung. Eine weitergehende 

Beredtigung wird überhaupt nicht erwähnt und jcheint 

daher auch den Erberen nit zuzufommen. Als foldhe 

erjcheinen in der Urkunde das Haus zu Bodhorn und bie 
Hufe im Dorfe, das Haus Richterink und die Kirche von 

Ditbevern. Über ihr Verhältnis zu den einfadhen Marl: 

ı) Mark bezeichnet urjprünglich nicht nur, wie man den Begriff heute 

meift anwendet, den in gemeinfamer Nußung befindlichen Gemeinbefit der 

Martgenofjen, die urjprünglic jogen. „gemeine Mark“, fondern umfaßt 
den gefamten Grund und Boden der Markgenofjenichaft, alſo auch ihr in 

Sondernugung und Sondereigentum befindlidjes Land. 
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genoffen ijt leider nichts gejagt. Höchſtens kann man aus 
ber Zatjahe, daß fie neben dem Holzgrafen das Marf- 

weistum bejiegeln, den Schluß auf ein ihnen zufommendes 
höheres Anjehen innerhalb der Markgenofjenjchaft ziehen. 

Außerhalb der Markgenofjenfchaft ftehen die Kötter. 

Ohne jelbftändigen Grundbejig auf grundherrlihen Ro— 
dungen angejfiedelt, find fie wohl zunächſt von der Mark— 
nugung ganz ausgejchloffen. Doc wird ihnen mit Der 
Zeit unter Einfluß des Grundherrn ein bejchränktes, teil: 

weiſe bemefjenes Nutzungsrecht eingeräumt. Sie dürfen 

außer dem Schwein, das jie der Grundherrfchaft jchulden, 

ein eigenes in die Maft treiben (8 8), oder wenn ſie feins 

befigen, die Zriftberechtigung für ein Schwein veräußern 
(8 11). Was ihre Holznugung angeht, jo haben ſie an 
dem wertvollen Eichen und Buchenholz fein Anrecht; ein 

Anteil daran kann ihnen nur durch Beihluß der Marf- 

gemeinde von Fall zu Fall zugebilfigt werden (8 3).1) 

Ausmärfer, d. 5. Leute, die nicht innerhalb der 
Markt wohnen, haben Ffeinerlei Markberechtigung; doch 
fönnen fie durch Genehmigung der Beamten und Marf- 
genoſſen zur Nugung zugelaffen werden ($ 17). 

Die vollberedtigte Marknutzung ift ungemefjen; fie 
findet ihre Grenze nur in dem Bedarf der einzelnen Wirt- 
ſchaft, ſoweit diefelbe der Mark angehört. Der Mark— 
genofje darf joviel Holz hauen, wie er für ſich braudt 
und innerhalb der Mark aufbraucht; er darf eine ungezählte 

) Die etwa dreißig Jahre jüngere Urkunde, in der Biichof Florenz 
1372 den Godeke von Bechtrup mit Haus Bevern belehnt, fich jelbit aber die 

Hälfte der Oftmark zu Bevern vorbehält (vgl. oben ©. 180), erkennt den 
in der abgetretenen Hälfte der Oſtmart wohnhaften Köttern des Hauſes 

Bevern die Berechtigung zu, den nötigen Prand (beringe) aus der Mark 
hauen zu dürfen, joweit es fein fruchtbares Holz ſei; Holz zu Zimmerung 

und Ausbeſſerung ihrer Kotten dagegen nur unter Aufficht zweier von 
dem Biſchof und dem Herrm von Bevern zu beitellender Leute, 
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Schweineherde in die Majt treiben ($ 7). Er darf aber 

nicht jeine Marfberehtigung über die Bebürfniffe feiner 
Wirtihaft hinaus zur eigenen Bereicherung mißbrauchen, 
nicht mit der ihm zuftehenden Nugung unter Benachteili- 

gung der Allgemeinheit Brivatgefchäfte treiben; das würde 

dem Charakter des markgenoſſenſchaftlichen Verhältniſſes 
widerjprechen. Deshalb darf er kein Holz aus der Mark 

heraus verjchenfen oder verfaufen (8$ 4,5)1). Nur eigenes 

Bieh darf er eintreiben und zwar nur folches, das er ent: 
weder in der Mark jelbjt großgezogen oder vor dem 25. Yuli 

gefauft hat ($ 7). Dieſe Beltimmung joll verhindern, daß 

jemand furz vor Beginn der herbitlihen Maſt noch mög: 
lichft viele Schweine zujammenfauft, mehr, als er jelbit 

dauernd zu halten vermag, eintreibt und auf Koften der 

Mark fih mäjten läßt, um fie dann nad) Beendigung der 
Majt gewinnbringend wieder loszujchlagen. Förderung 

der Einzelwirtfchaft durh Naturalnugung der 

gemeinen Mark ift der Grundgedanke, auf dem die 
Markverfaffung ſich aufbaut. Als ein Durchbruch diejes 

Prinzipes erjcheint es, wenn der Markgenoſſe, der fein 

Triftreht nicht ausnugen fann, weil er fein Bieh hat, 
feine für Diefen Zweck bemefjene Zriftberehtigung ver: 
äußern darf, als eine Konzejjion an die immer ungleicher 

werdenden Bejtigverhältniffe, die den urſprünglichen Zu: 

jtänden fern lag. 

Nur zwei Markberehtigungen kennt unfer Weistum: 

dag Hauen und das Zreiben, die Holznugung und 
die Eicheln- und Buchedernmaft der Schweine. Daraus 

ergiebt fi, daß die Oſtbeverſche Mark in der Mitte des 

14. Ihdts. noch zum größten Teile mit Wald bejtanden 

gewefen ift. Über die Triftnugung ift das Nötige bereits 

1) Innerhalb der Mark würde er außer bei den Köttern überhaupt 
feine Abnehiner finden, da jeder feinen Bedarf der Mark entuchmen kann. 
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gejagt. Die Holznugungen find, offenbar aus forjtwirt- 
fchaftlihen Gründen, genau geregelt. Sie werden unter: 

ſchieden nah dem Material in ſolche an wertvollem Eichen- 

und Buchenholz und ſolche an minderwertigem Weichhol;, 
an Erlen, Birten, Hagebucdhen, Weiden; und nad dem 

Verwendungszwede ald Bauholz ($ 1: to sinen tymmere) 

und Nutzholz (to sinen towe, für Geräte, Wagen) einer: 

feits und Brennholz ($ 19: to erer vuringe) anderfeits. 

Die Verwendung des Weichholzes als Brennholz ift unein- 
geihränft ($ 18). Die Nutung des Eichen: und Buchen: 
holzes ift zu beiden Seiten der A (Bever) verjchieden 

geordnet, offenbar mit Rüdjicht auf Verfchiedenheit des 

Forjtbeftandes auf beiden Ufern. Als Brennholz darf es 

nur jenfeits, d. h. jüdlich der Bever (vom Dorfe aus 
gedacht), gejchlagen werden und zwar nur älteres wenig 

belaubtes (8 2); auf demfelben Ufer darf Bau- und Nup- 

holz ohne weitere Einjchränfung gehauen werden ($ 1); 
auf dem nördlichen Ufer nur ſolches und nur an älteren 

wenig belaubten Stämmen ($ 2). Das Kennzeichen aber 
für das ältere wenig belaubte oder unbelaubte Holz wird 
negativ angegeben, mit einem Bilde, das ein jchönes Bei- 

fpiel für die germanijche Sinnfälligfeit ift: verboten tjt 

es, Eichen oder Buchenholz zu hauen, das jo grün ift, 

daß ein Habicht fein Aas darunter efjen kann im Mitt: 
fommer. 

Ausdrüdlihd verboten wird das Holzkohlenbrennen, 
in dem man eine unjftatthafte Verwendung des gemein: 
jamen Holzbeſtandes erblidt, das Ziegenhalten in der 

Mark wegen der Schädigung, die dieſe Tiere dem jungen 
Baumwuchs zufügen (8 6), und das Eichellefen, durch das 
die gemeinfame Eichelmajt zu gunjten derer, die es treiben, 
verringert wird (8 10). 

Den Berechtigungen der Markgenoſſen ſtehen Pflichten 

gegenüber. Sie haben auf den Holzdingen regelmäßigen 

ü—— — — —— 
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Anteil an der gejamten Markverwaltung zu nehmen, be- 
jonders über Bewilligung ausnahmsweifer Nupungen an 

Kötter und Ausmärfer zu entjcheiden. Aber aud wenn 

das Holzding nicht verfanmelt ift, jind fie verpflichtet auf 

Aufforderung der Scharmannen diefen bei der Marfver: 

waltung Beiftand zu leiten, die Mark „wahren“ zu helfen; 

bejonders müſſen jie nötigenfalls mit jenen in die Marf 
hinausreiten oder :gehen, um an Pfändungen teilzunehmen. 

Mer ſich diejer Pflicht entzieht, verfällt in eine Strafe von 

ſechs Pfennigen ($ 15); wer jie auf ſich nimmt, erhält zum 

Lohn dieſelbe Naturallieferung wie die Markbeamten 

($ 16). 
Gerade dieſe auf der Selbjtverwaltung der Mark 

beruhenden Verpflichtungen find es naturgemäß, die mehr 
als die wirtjchaftlihen Vorteile bei den Marfgenofjen das 

Bewußtjein des Zufammenhanges dauernd wach erhalten 

und mancherlei moraliihe und ethiſche Triebe erweden, 

die der Marfgenofjenschaft eine fiber die wirtichaftliche Seite 

hinausgehende höhere joziale Bedeutung verleihen. 
An Strafen für Markvergehen kennt die Markver— 

faffung Gelditrafen und SKonfisfation. Die Gelditrafen 

haben entweder bloß den Charakter des Schadenerjaßes 

oder zugleid den der Buße; im legteren Falle find fie 
firiert. Wer ſüdlich der Bever vollbelaubtes Eichen: oder 

Buchenholz zur Feuerung haut, muß Schadenerjag leiften. 
($ 2: beteren mit sinen gelde unde mit sinen rechte). 

Für den Markgenofjen dagegen, der nördlich des Fluſſes 

junges Holz jchlägt, ift eine Buße von zwei Scillingen 

für den Stamm fejtgejegt. Der Kötter, der ohne Erlaubnis 

einen Eichen: oder Buchenſtamm abhaut, verfällt in eine 

Strafe von fünf Scdillingen ($ 3). Der Konfisfation 
unterliegt fremdes oder nad dem feitgejegten Termin ge: 

fauftes Vieh, das in die Maſt getrieben wird ($ 9), ſowie 
aufgelejene Eicheln ($ 10). Die Verteilung der Straj: 
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gelder gefchieht in der Weife, daß die Markgemeinde ?/s, 

der Holzgraf !/; davon erhält ($ 21). 
Eingezogen werden die Strafgelder auf dem Holz- 

ding. Diefes befteht aus der Gefamtheit der Markbeamten 
und Marfgenofien und tritt periodifch zufammen. Es hat 
die Beſchlußfaſſung Über alle Markangelegenheiten, joweit jie 

nicht von den Beamten jelbftändig erledigt werden. Zum 

Zuftandefommen eines Beſchluſſes genügt eine Aweidrittel- 
Mehrheit, wenn außerdem der Holzgraf dafür eintritt 
($ 22). Das Holzding hat eine eigene Kaſſe (holtdinges- 

geld), in die die Brüchten fließen und aus ber die Koften 

der Naturallieferungen und wohl auch die eines an die Ver: 
bandlungen ſich anfchließenden gemeinfamen Zrinfgelages 
($ 15: den mag men vordrinken) bejtritten werben. 
Im Holzding fommen Marfenfagungen zujtande durch 
Nechtsweifungen der Scharmannen in gerichtlicher Form. 
Ausgeftellt wird ein ſolches Weistum (menigjtens im vor- 
liegenden Falle) durch Holzgraf und Scharmannen, bejiegelt 

durch Holzgraf und Erberen. — 

An die Beiprehung des Markenrechtes ſchließe ich 

noch die Edition und Würdigung einer drei Jahre jüngeren 
bisher unbefannten Urkunde an, die über die Jurisdiktions- 
verhältniffe Oſtbeverns um die Mitte des 14. Ihdts. Licht 
verbreitet. Sie berichtet von einem Prozefje zwifchen dem 

Münjterijhen Domkapitel und dem Herren von Bevern 
über die Zugehörigkeit des Kirchjpiels Dftbevern zum Go— 
gericht Telgte. Der 1342 ausgebrochene Rechtsjtreit war 
offenfichtlich eine Folge des Überganges des Gogerichts 
Telgte an das Domkapitel, an den auch die Urkunde aus- 
drücklich anknüpft. Gottfried Gograf in Telgte, der Vater 

des uns aus dem Markenrechte bekannten Sweder, hatte 

am 24. März 1334 dem Kapitel das Gografengericht 

(iudieium gograviatus) in Telgte und die Gografen— 

wohnung in der Stadt Telgte, die er und feine Vorfahren 
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ſeit alters von der Münfterfchen Kirche befeflen Hatten, 

verkauft und als Sicherung für die Währſchaft u. a. die 

Hufe Bockhorn Kip. Telgte zum Band geftellt.!) Bezie— 

hungen zum Gogeriht Telgte und zu dieſem Verfaufe 
hatte auch Gerlah von Bevern, ohne daß ſich deren Natur 

genauer ermitteln ließe. yedenfalls hatte er Briefe und 
Inſtrumente, Die des Gerichtes oder der Materie besjelben 

und feiner Bertinenzen Erwähnung taten oder fi darauf 
bezogen, von dem ehemaligen Gografen Gottfried und 
feiner Familie in Händen gehabt. Denn am 19. Auguft 
desjelben Jahres erklärte er, wie eine bifchöfliche Urkunde 
bezeugt), vor Biſchof Ludwig, alle derartigen Dokumente 
dem Domkapitel ausgeliefert zu haben; wenn es dann am 

Schluß heißt: würden trogdem bei ihm oder feinen Erben 

noch derartige Briefe gefunden, dann follten fie nichtig 
fein, jo müffen darunter Urkunden verftanden werden, die 

an fih oder wenigitens deren Befig einen Anſpruch des 

Inhabers auf das verkaufte Gogericht begründen konnten. 
Doch weldergeitalt auch diefe Beziehungen der Herren 
von Bevern zu dem Gogerichte Telgte gewejen jein 
mögen, — fidher it, daß das Domkapitel acht Jahre nad 

dem Ankauf, deſſen Objekt nidyt genauer umfchrieben war, 
mit dem Anspruch hervortrat, daß das Gogericht fich über 

das Kipl. Dftbevern erjtrede. Demgegenüber vertrat Ger: 

lab von Bevern den Anjprud, das Kirchipiel jei von dem 

1) Niefert, Münfterifches U.-®. I, 1, S. 306 nad; Domfopiar; bie 

drei Originale im Staatsarhiv Münfter, Bürftentum und Domfapitel 

Münster Nr. 472—474, 

2) Driginal ebenda Nr. 499: omnes litteras et instrumenta que- 
eunque .... super iudicio gogravigiatus (!) in Telghet seu de 
materia huius iudicii seu pertinenciarum suarum mentionew 
quamcunque facientes seu facientia, und ferner litteras nec instru- 
menta ..., que ad dietum iudicium gogravigiatus vel eius per- 
tinencias quoquumodo se extenderent. 
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ordentlichen Gerichte und ſo auch von dem Gogerichte 

frei und die Gerichtsbarkeit darin ihm von feinen Vor— 

fahren angeerbt. Der Prozeß endete mit dem Urteile, 

daß das Kirchipiel Dftbevern ein freier Bifang wäre 

und das Gogericht Telgte darin feine gerichtliche Be— 
fugnis hätte. 

Bifang bezeichnet urjprünglic allgemein ein einge: 
fangenes, d. h. in Befig genommenes und unıgrenztes 
Stüd Land, einen Bezirk, der durch feine Befignahme aus 
dem umliegenden Lande ausgefondert wird. Speziell be- 

deutet e8 dann freies, dem Flurzwange nicht unter 

worfenes Land, das durch Rodung zu Eigentum erworben 
werden kann, das eingefriedigte NRottland felbjt, beſonders 
das der Grundherrichaften in der gemeinen Mark.!) Da 

nun einer rodenden Grundherrjchaft von vornherein auch 

die Gerichtsbarkeit Über die auf ihren Neurodungen an 

gejiedelten Leute zuftand, jo entwidelt ſich der agrarijche 

Regriff zu einem juriftifchen weiter, und man verjteht 

unter einen freien Bifang ein aus der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit ausgejondertes Gebiet, einen eximierten Ge: 
richtsbezirt. Daß die Herren von Bevern im Kirchſpiel 

Ditbevern cin ſolches Sondergericht bejaßen, wird 1342 

ein für allemal entjchieden, und auf diefer Grundlage 

entwicelt jih die Patrimonialgerichtsbarfeit des Hauſes 

Bevern weiter. Es dürfte wahrjcheinlih fein, daß fie 

dieſe Gerichtsbarkeit ebenfo wie die Holzgrafihaft in der 

Dftbeverfhen Mark einer urfprüngliden umfafjenden Ro— 
dung herrenlojen Gebietes verdanken, auf der die Stedelung 

Ditbevern entjtand. 

Ich gebe nun den Text der Urkunde, um dann an 
der Hand desſelben die formale Seite des Prozeſſes kurz 

zu bejprechen. 

) Dgl. Schröder, Deutjche Rechtsgeſchichte, im Regiſter s. v. Bifang. 
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Wy..bysschop .. Lodewyclı, van der Ghodes ghe- 

nade eyn bysschop tho Munstere, dot kundich allen den 
ghenen, de dessen bref zeet unde horet lesen, unde 

betughet dat in dessen breve, dat de... domprovest 

tho Munstere ... Everd van der Marke unde de heren 

van deme capitele tho Munstere van eyner zyet unde 

Gerlach van Beveren van ander zyet quemen vor uns 

in gherichte, dar wy dat gherichte gheheghet unde 

beseten hadden, unde deghedingheden vor uns myt 

ordelen unde myt vorspreken unde myt rechte. De 

vorsprokene domprovest ... Evert van der Marke unde 

de heren van deme capitele tho Munstere deghedin- 

gheden van eyner zyet, dat dat gogherichte van Thel- 

ghet solde ghan in dat kerspel van ÖOstbeveren; unde 
. Gerlach van Beveren deghedinghede van ander 

zyet, dat dat kerspel van Ostbeveren were richtes vry 

unde des gogherichtes, unde dat he dar nicht yn 

richten solde myt deme selven gogherichte van Thel- 

ghet unde dar nyn richte in en hedde, unde hedde 
eme syn vader ervet unde syn oldervader. Dar wart 

twyer ordele ghevraghet, eyn van des selven provestes 

weghene unde van deme capitele, eyn ander van... 

Gerlaghes weghene van Beveren. De twe ordele lete 

wy beschryven myt erer beyder vorspreken; unde do 

de ordele beschreven weren, do lete wy se en beyden 

lesen. Do vullenborden se dat unde was myt erer 

beyder willen tho wynne unde tho vorluse. De twe 

ordele wurden beyde bestedet an gherichte an eynen 

erhachtighen ryddere hern . . Sereke van Baak, also 

dat he solde segehen, welcker deme beholde naer 

were umme de twe ordele. Tho den ordelen de selve 

her... Sereke, eyn erhachtich man, wan syn dach myt 

ordel unde myt rechte vor uns bysschope . . Lode- 
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wighe, do wy dat gherichte gheheghet unde beseten 
hadden. 

Do de dach umme quam, de echte dach unde de 
rechte dach, do quam de selve her .. Serik van Baak 

unde wysede vor uns bysschope . . Lodewighe, do wy 

dat gherichte gheheghet unde beseten hadden: Mochte 

.. Gerlach van Bevereu des vullenkomen myt seven 

mannen ute der kunschap, myt vryen luden ofte myt 

denstluden, dat yt were syn vederlike erve, unde dat 

dat gogherichte van Thelghet dar nyn gherichte in en 

hedde noch ghynerhande recht dar in en hedde; dat 

were he naer tho vorstande unde tho beholdene, dan 
yt eme jenich man breken mochte myt den seven 

handen. Do dyt ordel ghewyset unde delet wart 
sunder rechte wedersprake, dar leghede wy bysschop 

Lodewigh van Monstere daghe tho myt ordelen unde 

myt rechte unde vorbodede dartho den domprovest 

Everde van der Marke unde de hern van deme 

capitele tho eynen daghe, tho eynen anderen daghe, 

tho den derden daghe, also als unse stichte wisede 

_ dat recht was. 

Uppe den lesten dach unde uppe den rechten 

dach unde uppe den echten dach, dar wy dat gherichte 

gheheghet unde beseten hadden, do behelt Gerlach 

van Beveren dar myt ordelen unde myt rechte, myt 

seven mannen ute der kunschap, myt vryen luden 

unde myt denstluden, der sevenen was eyn de rechte 

ervent, de dat gherichte vorkofte, also dat dat kerspel 
van Östbeveren eyn vry byvank were unde dat dat 

gogherichte van Thelghet nyn gherichte noch recht en 
hedde in deme kerspele tho Ostbeveren. 

In eyn orkunne alle desser dink des hebbe wy 

vornomde bysschop . . Lodewigh eyn richtere wesen, 
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eyn gheseten richtere unde eyn gheheghet richtere, 

des hebbe wy unse seghel an dessen bref ghehanghen. 
Hir hevet an unde over ghewesen her... Herman Korf 

eyn riddere, Dyderik Virke eyn riddere, Johan Vinke 

eyn riddere, Herman Budde van Dranthem eyn riddere 

unde Nycolaus van Beveren eyn knape, Herman van 

Beveren, Johan van Beveren, Frederik van Beveren, 

Rolf van Langhen, Johan van Langhen, Ludeke de 

Voghet, Wulfart de Voghet, Lust, Ludolf Spaan, Ro- 

land van Vechtorpe, Enghelbracht van der Beke, Bernd 
van Vechtorpe, Herman van der Steghe, Steneken van 

Emesbroke, Gerd van der Enekinkmolen unde her 

Godevart Bysschopink, de borghermester was tho der 

tyd tho Monstere, Johan de Droste, de eyn borgher- 

mester was tho Monstere, Bernhard Travelman eyn 

borghere tho Monstere, Herman van den Bussche, 

Enghelbracht Schuttorp, Herman van Sendene unde 

andere ghuder lude ghenoch. Dat desse bref wart 

gheschreven und ghegheven, des ys in jaren unses 

heren dusend jar unde drehundert jar unde twe unde 

vertich jar in deme daghe tho Palmen. !) 

Original im Archiv des Hauses Bevern IIa Nr. 1. 

Abhangendes Siegel ab. 

Die Urkunde gewährt einen interefjanten Einblid in 

bie Einzelheiten des mittelalterlichen Gerichtsverfahreng, 
das ji) als ein Verfahren mit Urteilen darjtellt, indem 

alle einzelnen Stufen des Prozeſſes fih mit Frage und 

Urteil vollziehen. 

Bor dem bifchöflichen Gericht, deſſen Verhandlungen 
der Biſchof perjönlich leitet, erfcheinen der Dompropjt und 

die Domherren von Münfter einerfeit# und Gerlah von 

ı) 24. März. 
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Bevern anderjeits und bringen ihre Anliegen vor. Die 
Anträge der Parteien werden dur Urteilsfragen fejtge- 
ftellt und unter Zuziehung von beiderjeitigen Fürfprechern 

in der Form von Urteilen fchriftlid formuliert. Nachdem 

die Parteien zu diefer Formulierung mit der üblichen 
Formel (tho wynne unde tho vorluse) ihre Zuftimmung 
ertlärt haben, werden die Urteile einem ritterbürtigen 
Manne als Urteiler übergeben, damit er auf Grund der- 
jelben entjcheide, weldhe von beiden Barteien dem Befige 

näher wäre. Dazu läßt fich diefer vom Bijchofe einen Tag 
feitfegen. Hiermit jchließt die erfte Verhandlung. 

In dem zweiten Termine giebt Serif von Baaf vor 
dem Gericht Biſchof Ludwigs als Beweigurteil die Weiſung 

ab: Vermöchte Gerlad von Bevern mit fieben Mannen 
aus dem Kreije der mit den Verhältniſſen vertrauten Per: 

jonen (Kundſchaft), die Freie oder Minifterialen fein 

fönnten, zu ermweijen, daß das Streitobjeft fein väterliches 

Erbe wäre und die Gegenpartei fein Anrecht daran hätte, 
dann wäre er in feinem Beige zu jchügen und der Gegner 

zum Gegenbeweife mit jieben Zeugen nicht zuzulaſſen. 
Für die Erbringung diefes Beweijes beraumt der Gerichts- 
herr einen dritten Termin an und lädt dazu den Dom: 

propft und das Kapitel in der von dem Prozeßrechte des 

Stiftes erfordberten Form einer Xadung auf drei einander 

folgende Tage. 

In der Schlußverhandlung erbringt Gerlady mit fieben 

Zeugen, unter denen, wie bejonders betont wird, der Ver— 
füufer des Gogerichtes, bez. deſſen Sohn fich befindet, den 
ihm auferlegten Beweis, womit der Prozeß beendigt iſt. 

Der Biſchof als Richter fertigt der obfiegenden Partei 
eine Gerichtsurfunde aus, die er mit feinem Siegel be- 
glaubigen und der er die Namen von 26 wohl den Gericht3- 

umjtand bildenden Rittern, Knappen und Bürgern bei: 
fügen läßt. — 
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Wenn ich hier, mit dem Yahre 1342, dieſe Bemer— 
fungen zur älteften Gejchichte Oſtbeverns abbredhe, möchte 

ich nicht unterlafjen, dem Herrn Grafen Droſte zu Viſchering 

auf Darfeld, Erbtruchſeß des Fürftentums Münjter, deſſen 

Haus Bevernihen Archiv die in der vorliegenden Abhand- 

lung bejprochenen Urkunden größtenteils entnommen find, 

für die liebenswürdige Förderung, die er der Inventari— 
ſation der nichtitaatlichen Archive durch Eröffnung des— 
ſelben bewieſen hat, auch an dieſer Stelle verbindlichſten 
Dank zu jagen: 



via. 

Miszellen. 

Beginenhäufer zu St. Lamberti und St. Servatii 
in Münſter. 

Bon Dr. Hupysfene. 

Im Sahre 1332 beftanden in der Stadt fünf Beginenhäufer: Rofen- 

dahl, Hofringe, PVellenjering, Ringe und das alte Schweiternhaug, jchreibt 

Tibus in feinem Buche: Die Stadt Münfter, ©. 287. Er bezieht fid) 
dabei auf einen Auszug aus dem Teſtamente Goswins Glanctorp, den 

Rump gemacht habe. Leider hat diefem nicht das im Stadtarchiv vor- 
handene Original (XIII. 54), jondern der unvollftändige und ungenaue 

Wortlaut des Repertoriums vorgelegen. In der Urfchrift heit ed näm— 
lih: Item ad domos baghinarum' videlicet tho den Rosendale, 

Hofroggine, tho Pellensering, tho Rynge, thor alden susterhus, 
tho sunthe Lamberte, tho sunthe Servase ad quamlibet domum 
unam marcam. Es befand ſich demnach auch ein Beginenhaus in St. 

Lamberti und in Et. Servatii. Erſteres findet anderweitig Erwähnung. 
So heißt es in einer Verfchreibung des Jahres 1350: puellulis in do- 
mo baghutarum sancti Lamberti Monasterii habitantibus; und von 
1372: Alheydi filie Johannis dieti Voes, des witgerwers, bagute 
domus baghinarum sancti Lamberti. Daß ed in Miünfter fieben 
Beginenhäufer gab, ift gar nicht zu verwundern. Zählte Kalkar doc) 
deren zwei, MWejel fünf, Eſſen ſechs (Schröder, Die Beginen in God, 

Annalen des Hiftorijchen Vereins für den Niederrhein, Heft 75, ©. 3). 

Die Lage der beiden hiefigen Niederlaffungen in St. Ramberti und St. 

Servatii läßt ſich nicht beitimmen. Bei der letzteren könnte man an eine 

Beziehung zu dem jpäteren Kloſter Niefing denken. Kerſſenbroch (Aus- 
gabe von Detmer I. S. 100) kennt fie nicht, ebenfomwenig wie das alte 

Schweiternhaus und Pellenfering. In Übereinftimmung mit dem Tefta- 

mente Glanctorps leſen wir bei ihm Hofrugging, nicht Hofringe, er hat 
damit Mecht gegenüber den Zufäten Korfeys zu früheren Chronijten 

(Geſchichtsquellen III. ©. 306), wo außerdem die Gründung des Haufes 

irrig in das Yahr 1344 geſetzt worden ift. Der Überlieferung nad) follte 

LEL I. 14 
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das Klofter von einem Edelmanne Hofrugging geftiftet worden fein, der 
dad Haus feinen beiden Schweitern ſchenkte. Ähnlich erhielt fih in dem 

1803 aufgehobenen Konvente Ringe, wie eine im Archive hinterlaſſene 

Aufzeichnung ergibt, die Kunde, ein gewiller Johann von Ringen habe 

einer feiner Töchter die Wohnung auf der Rudgeriftraße übermadt. Mit 

diefer hätten fi) darauf andere Jungfrauen zu einem gemeinfamen Leben 
vereinigt. 

Der Eid des Rates und der Bürger von Aünſter, 
dem Biſchofe geſchworen 1536. 

Bon Dr. Huyskens. 

In jeiner Wiedertäufergeichichte teilt Kerfienbrod den Eid, den Bür- 

germeifter, Rat, Bürger und Bewohner der Stadt im Jahre 1536 den Bi— 

ichofe zu leiften hatten, in lateinifcher Überjegung mit. Detmer bemerft in 

feiner Ausgabe zu diefem Wortlaute: „Die Borlage für diefen Eid habe 
ich nicht gefunden“ und führt dann aus dem Staatdardive einen „Eydt 

der inwonner und gyner borger” an. (Kerfſenbroch-Detmer I ©. 888). Sm 

Stadtarchive' ift der gleichzeitig gejchriebene Text des Schwured vorhanden. 
Er lautet aljo: „De borgermejter, raith, gemeine ;burger und inwonner 

der Stadt Munfter jollen ſweren und geloven, ‚dat fe unjem”gnedigen 

heren, ſyner f. g. nafomelingen, dem guden heren funt Pauwel und dem 
ftift Munfter getrum und holt willen jyn, fyner f. g. und derſulven na- 

fomelingen tom ger. ftift, der ftadt und ftifts Münfter frommen und befte, 

walvaert und gedien, na aller eren beiten veritande, vernunft und ver- 

moge forderen, werven und vortjetten, jchaden, bejwerunge und nadeil af- 

wenden, hinderen und feren, eren bevolen raithamte getruwelich und up- 

rechtich voerſtan, bynnen der jtadt Munfter fredde, gehorfam, recht und 

burgerlige einicheit holden, jchaffen und hanthaven helpen, od unjes gne- 

digen heren und der lantidyap geitalte ordenunge, regiment und policey 

in berorter ftadt vullentehen, verdedingen und derjulven gehorfamlidy na— 

leven, daerwedder nicht handelen of voernemen eder heimlidy of oppentlich 

to geicheen geitaden, unſes gnedigen heren ftadtholder und bevelhebber des 
huſes im ſynen bevolen faten und to des lants walvaert und underhol- 

dunge gehorjames und eindracht in der ftadt Munſter geborlich gehoir ge- 

ven und gehorjam leiiten, und de ftadt to unjed gnedigen heren, des lant« 
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furften und der gemeiner lantjichap beiten hoeden unde bewaren, od na 

doitligen afgange des heren, dem domkfapittel und ritterjchaft des ftifts 

Munſter bed to eindrechtiger huldunge und adminiftration des nyerwelten 

heren, und anders niemants gewertich, gelovet und vereidet jyn, alles ge 

truwlich und ungeferlih. Gejcheen bynnen der jtadt Munfter am donre: 

dage na Philippi et Jacobi apoſtolorum“. Der vorjtehenden Form ift von 

Franz von Werne beigefügt ein Bericht über den Verlauf der Eidesleiftung, 
den Kerffenbroc ebenfalls ind Xateinijche übertragen hat, und das Ber: 
zeichnis der vom Biſchofe beftiimmten Bürgermeiiter und Ratsherren, aus 

bem er richtig den Namen Johann Heerde nicht herubernahm. (Stadtardjiv 
XIV. 19 a). Über die von Kerſſenbroch angeführten Verhandlungen. des 

Sahres 1541 (Kerjjenbrod-Detmer II. ©. 901 ff.) hat Detmer ebenfalle 

Akten im Stadtarchive nicht gefunden. Daß fie ihm entgangen find, 

liegt wiederum an dem Hepertorium, das einer Neubearbeitung bedarf. 

Eine Badeſtube für die Armen in Münſter. 

Bon Dr. Huystens. 

Belanntlih wurde es im Mittelalter den Armen durch chriftliche Mild- 

herzigfeit vielfach ermöglicht, die Wohltat des Bades zu genießen. Auch 
in Münfter ift dies ‚geichehen. Denn bei dem folgenden Feichlufje des 

Nates vom 19. November 1574 handelt es ſich jedenfalls um eine alte 

Cinrihtung: Als ein erbar rat aus angeben der bern proviforen zur 

fleidung verjtendigt, das die batitove jerlichd zu underholden den armen 

zum jchaden gediet, ift entſchloſſen, das die provijoren denjelbigen zum 

theureiten als für 300 reichsthaler mit 16 jchillingen beſchwer verkaufen. 

Das dennod) der feufer denjelbigen batitoven aljo zum gemeinen batjtoven 

allzeit halten und waren joll; auch des bade lohen ahne eines erbaren rats 

furwifjen nit verhogen, wie er daruf ein reverjal geben joll. Der Berkauf 

des Hauſes, das der Eleemoſyne vom hi. Geifte in Lamberti gehörte, ift 

in der Tat im Jahre 1575 erfolgt, wie ed der nadjitehende Nevers dar- 
tut: Wir official des hoves zu Münfter, ordentliche richter, thun funt, 

befennen und betügen ubermits diejen offenen, bejeigelten breif, dat heut 
dato in jegenwürtigheit der teugen undengejchrieben in jchein des gerichte 

eigener perjonen gekommen, geftanden unde erjcheinen fein, die erjame Bernt 
Huifind, der ftat Münfter ingejejjen bürger, und Auna, eheleute, jagten 

und. befanten aldair friewilliglih und einmodiglid, das, nad) dem die er- 

14* 
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bare, achtpare unde furſichtige Bernt van Detten und Chriſtoffer Hofflind, 

der ſelbigen ſtat ratsverwanten und des hilligen Geiſtes zu ſant Lambert 
in der ſpeckproven proviſores, in kurtz verrugten tagen innen den eheleuten 
eines rechten, redelichen nnd unverbrochnen erftaufs verkoft und avergelaten 

hebben ein den armen des heiliges Geiſtes zu ſant Lambert in der ſpeck— 

proven eigenthumblich zuſtendige behauſunge, als das haus, darin der 

batjtove uf der Berchſtraße, ſcheitende mit ſeiner alinger zubehoeringe 

langes die Aha an die fteinen brugge an die eine und meilter Heinrich 

Deders goltimedes an die ander jeit, alhir binnen Munfter belegen, alles 

na ferneren inhalt des daravergeltalten und befiegelten faufbriefd, duiſes 

anfanges: Wir burgermeifter und rat der fiat Miünfter, unde endiget: 

taujend funfhundert funf und fiebengich am palmavent (Mär; 26), fo 

were doc; war, dad obgerurte heren und provijoren verfaufere fur fich 

unde ihre nachfommıende ider zeit provijoren der armen ded heiligen Gei— 

jted zu jant Lambert in der jpedproven zu derjelben ftat Munfter gantze 
gemeinheit und burgerjchaft wolfart und notdurftigen gebrauch austrüudlich 

in ſolchen verkauf furbehalten hatten, wie jie obgemelte eheleute fur fich, 

ihre erven und anerven auch gewilliget befanten, dat fie fopern nu fort 

mehr und to ewigen tagen in alſolchen augefauften hauſe einen ftendigen 

und alle wege durende batftoven halten, waren, verforgen und mit aller 
dazu gehorender deinlicher und gepurender noturft verplegen follen und 

willen, und funft alles und jedes na ihren vermugen anwenden, daß ein 

jeder in denfelbigen batftaven jein geraich, reinlichkeit, gemach und notürf- 
tigheit, wie gebrauchlich und jeder zeit fedelich, hebben und averfommen 

muge. Mie ingleichen fie obgemelte eheleute fopere gewilligt, daß ſie, nod) 
ihre erven oder anerven dat gepurliche und bed anhero gebruchlich bade- 

gelt an austrudlichen furwiſſen, conſent unde bewilligung eines erbaren 
rat3 der fiat Münfter nicht fteigeren noch verhogen follen oder willigen, 

junder in den na gelegenheit der zeit van einen erbaren rade fich under- 

weiſen und berichten, aud) damit, wat aljo durch ihme fur gut angejehen, 

fich begenogen laben. Des und aller vorg. puncten zu mehrer befeftigung 

und fteider vefterhaltung haben fie obgerurte faufern zum waren unter: 

pande gerorte, angefaufte haus, den batitoven, gejeßt, wie fie auch in fraft 
dieſes reveröbriefed und hiemit austrücklich jehen und verunderpanden, ge 

ftalt das fie obg. proviforen und ihre nachkommelinge jeder zeit zu ewigen 
zeiten unverjart gerurte fopern, ihre erven und befißer dudgemeltes Haufes 

des batſtovens, umb mißhaltung beider baven gejchreven punden ..... 

anlangen ſollen und mügen, dawidder fie faufer nichts thun, jchaffen oder 

zeſtatten durch fich oder andere einiges weges, wie ingleichen feiner rechten, 

noch geiftlichs noch weltliche, freiheiten, geichreven oder ungejchreven, noch 

einige ander lift, untrum oder geferde gebruchen follen noch willen... . 
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Datum anno na der geburt Chriſti taufent funfhundert funf und fiebenkid) 
am donderdach negft fur pajchen (1575, März 31). Die Padeftube lag 
auf der Bergftraße gegenüber dem Armenhaufe St. Elijabeth zur Aa, dat 
1354 neu begründet wurde, ald die Proviforen der Eleemoſyne des Bl. 

Geistes in Lamberti mit dem Rate der Stadt dad Armenweien neu ord— 

neten (Tibus, a. DO. ©. 329). Der Ankäufer Huifind überließ fie, wie 

aus einem Schatzungsregiſter von 1578 hervorgeht, dem Batftovener 

Jasper Letmate, einem Barbiere. Als folder war im Jahre 1594, 

wo das Haus fid im Beſitze von Johann thor Schuiren befand, Hinderid) 
Lange tätig, gegen den bei der ftädtiichen Obrigkeit Klage erhoben wurde. 
A. Wormftall hat fie aus dem Ratsprotofolle in diefer Zeitjchrift bereits 

mitgeteilt (Bd. 55 ©. 263) Auf die gerügte Unordnung bezieht ſich auch 
der Beriht im Protocollum causarum extraordinarium vom 13. Zuli 

1594: Als batitovener auf der Bergftraßen mit der bademagd gefieben 
und fie, die magd, groblich ime iniuriert, für einen jchelm und huren- 
führer gejholden, und darüber beiderjeiden geftritten, ift inen uferlacht, 

ihr beweistumb furzubringen, und endlich durch die bern burgermeijter 

ernftlid auferlegt bei poen 20 mark hand und mund gegen einander zu 

balden. Und das Ratsprotofoll des 16. Auguft meldet, dem in der Nähe 

der Badeſtube wohnenden Goldſchmiede Hand von Deventer jei auf Klage 

der früheren Bademagd, die neben ihm in Franz Weſtikens Gadem ſich 

aufbielt, Schweigen geboten worden bei 10 Darf Strafe. Am 26. Auguft 
wurde jedoch beichloffen, wegen Unzucht gegen fie vorzugehen. Außerdem 
dauerten ihre Streitigkeiten mit den Nachbarn fort. Arge Ungehörigkeiten 
famen dann jpäter wieder vor, wie ed in einer Zeit nicht zu verwundern 
ift, in der die Sittlichfeit hier ungemein gejunfen war. 

Die Erneuerung des Epitaphiums über dem Grabe des 

Biſchofs Friedrich in der Zt. Manritkirdhe 1576. 

Bon Dr. Huyskens. 

In Röchelld Chronit (Gejchichtäquellen III. ©. 69) ift fur; der Er- 
öffnung des Grabes Friedrichs I. in der St. Maurigfirche und der Er- 
neuerung ded Epitaphiums gedacht. Ein gemauerer, anfcheinend bisher 

unbefannter Bericht über diefen Akt der Pietät, den Dechant und Kapitel 

vollzogen, ift und dur Everwin Drofte von Martini erhalten geblieben, 
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(Drdinarius St. Martini, ©. 417). Er lautet abgejehen von der Ein— 

leitung, welche auf die 1534 erfolgte Zeritörung der Kirche und des Grab- 

males des im Schiffe der Kirche beftatteten Stifters hinweiſt, folgender: 

mahen: 

Cuius rei indignitate Decanus et Capitnlum huius collegiatae 
eccelesiae S. Mauritii commoti nolaerunt tam optime meriti Epis- 
copi sanctissimam memoriam superiorum istorum temporum ct 
hominum iniuria prorsus obsolescere. Effossa igitur et eiecta 
terra, amoto lapideo operculo tumulum aperuerunt, benignissimi 

in ecclesiam nostram Antistitis sacra ossa integra, non corrosa, 
putrefacta vel consumpta, sed quod mirum omnibus astantibus 
et praesentibus accidit, suaveredolentia et fragrantia in sarco- 
phago crassis quadratis ex lapidibus modo et forma hie delineata 
et ad vivum ipsum exemplar expressa ac depicta, invenerunt, et 
non sine magna admiratione subsequentia, in specie ad perpe- 
tuam istius rei memoriam descripta et annotata, inspexerunt. ac 
omnia et singula attenderunt ac observarunt, considerantes sub- 

sequentium ibi repertorum mysteria. Imprimis videlicet hoc mo- 
numentum, bono zelo adapertum, representabat ipsam venerandam 
humani sui corporis, quod in hac lachrimarum vallo ceireiter 
quingentos et viginti quinque annos traxit et egit, fabricam, 
omnium articulorum et ossium compaginem, cratem luteam, ut 
vides hie adumbratam. Hinc admiranda avitae pietatis et sin- 
ceritatis testimonia simulque sacerdotalis ac episcopalis digni- 
tatis, neenon venerandae antiquitatis ornamenta, calicem nempe 

argenteum cum sua patena, ad eaput in rotundo ex eodem lapide 
excavato spatio repositum. Elevato atque prae admiratione ca- 
lice isto adaperto parvus globus ex jaspide (ut a peritis aesti- 
mabatur) torneatus habens et continens quadrato foramine in- 
signem aureum annulum gemma pretiosissima smaragdi exornatum, 
in sibi desponsatae ac unice dilectae eccelesiae signum, sie pro- 
cul dubio, religiose positum. In patena super calicem sacerdos 
pontificalibus suis indutus, extensis brachiis ac levatis manibus 

stans, insculptus, adpositis Graeeis literis A O, conspiciebatur. 
Adhaec sarcophagus iste ex grandibus ot satis crassis lapidibus 

ita affabre fabrefactus, ut. nullam immundiciem vel putredinem 
admitteret; in praescripto rotundo illo excavato spatio reverendi 
nominis sui huiusmodi literis inscriptionem habebat FRITHERICVS 
EPS. Hisce quidem praemisso modo et forma sie inventis in- 
spectis eodem die et momento omnia et singula, prout in sacro 
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tumulo inventa, iterum reposita, ac quadrato lapide, istins mo- 
numenti operculo, ocelusa fuerunt. 

Annulum” vero jaureum smaragdo insignitum ob venerandae 

antiquitatis memoriam nec non eiusdem singulare mysterium, ad 
hyerothecam sacratissimae Eucharistiae in collegiata ecclesia 
nostra suspendendum et annectendum multis de causis arbitrati 
et praefatis rationibus adducti ex eodem tumulo exceperunt. Bei 
Röchell Findetffich nur folgendes: „Und hat gelegen in einen ftenen grabe, 

jo in der erden gemueret war, da fie dasſelbige eroffnet, funden fie darinn 

noch eßliche bene und das hovet und zu den hovede einen filberen kellich 

mit einen dedel und einen gulden rind, und war in den fellife baljam; 

und ift der fellich mit den balſam und dedel darinne geblieben, aber den 

rind haben fie darbuthen beholden und bei ihre andere flenodie und zei— 

rade der firhen verwarlich hengelacht“. 

Der Buchdrucker Konrad Tzwyfel. 

Bon Dr. Huystens. 

Dietrich) Tzwyfel der Füngere muß um 1580 geftorben jein. In 
einer Quittung vom 17. Dezember 1579 wird er noch ala lebend erwähnt, 

am 18. November 1582 unterzeichnet feine Gemahlin Chriſtina Kod als 
nagelaten weteve falygen Tzvyvell. Sie führte die Yuchdruderei weiter, 

‚ zulegt mit ihrem Sohne Konrad. Eine Rechnung von ihr für die Stadt 

Münfter befagt: Anno 92 up nye jars avent heft myn john Tzyyvell 
einen ehrbaren, walwyſen rat duſer ftat Munſter einen landach gedrucht. 

Den Empfang der Koften von einem Reichetaler beftätigt Conradt Zwivel 

unter dem 13. Februar 1593. Unterdefien war Lambert Raesfeld 

nah Münfter gefommen. Er erjcheint 1590 in einem Schaßungsregifter 
der Leifchaft Martini als wohnhaft unter dem Bogen. Zu bezahlen hatte 

er ſechs Scillinge, aljo mehr als ein Knecht mit 1 oder 2 Schillingen 
oder der gewöhnliche Bürger. Im Jahre 1591 wird er bei der Witwe 
Tzwyfel auf der Bergſtraße aufgeführt und zwar noch mit demjelben Sape. 

Offenbar war er an ihrem Geichäfte ſeit 1590 beteiligt. Das Ber: 

jeihnis für den 30. Mai 1593 nennt ihn mit jeiner Gemahlin, zwei 

Knehten und einer Magd, er entrichtete einen Taler. Er dürfte in dieſem 
Jahre, aljo bald nad; feiner Heirat, die Buchdruderei der Witwe Tzwyfel 

mit übernommen haben, da dieje laut der Lifte von Juli 1593 von ihm 
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fortgegogen ift und ftatt ihrer die Wohnung ihr Schwiegerfohn Hermann 

Stille inne hat. Ebenjo verhielt es fi 1594. Beide, Lambert Raes— 

feld und Hermann Stille, find zu 1°, Taler eingefhäßt. Die Ge- 
mahlin des erfteren, die 1648 verftorbene Anna Dörhoff, ſtammte aus 

einer angejehenen, wohlhabenden Bürgerfamilie. Derfelben gehören auch 

der Dechant zu Überwafler Kafpar und der Bitar am Dome Bernhard Dör- 

hoff (Niefert, Beiträge zur Buchdrudergeihichte Münftere, ©. 71 ff. und 

Driver, Bibliotheca, ©. 38) an, die nad) dem Tode Lamberte Raesfeld, 

28. Mai 1617, ale Bormünder feiner Kinder, den Nachlaß ordneten. Mit 

feinem Schwager Hermann Stille jtand der noch junge Konrad Tzwyfel im 

beften Verhältniſſe. In Mißhelligkeiten geriet er mit feiner Mutter. Er 
entichloß ſich 1596 dazır, feine Heimat zu verlaffen, „in Ungern zu ver 

reifen und dajelbjt gegen den erbfeind chriftlichen Glaubens ſich gebrauchen 

zu laſſen.“ So fagt er in feinem Teftamente, das er, 22 Sahre alt, 

errichtete, bevor er Münfter verlief. Bor allem bedachte er Hermann 

Stille famt der Ehefrau Katharina Tzwyfel, „um defjenwillen fie ihme 
teitatori jonderlich fur andere ſchweſter- und jchwegerliche lieb, denft und 

freundſchaft erzeiget, fi) auch dazu weiter erboten hetten, jonften auch 

anderer ihme dazu bewegenden urſachen halben.“ uber den Grund der 

Yamilienzwiftigkeiten und über das Verhältnis des jungen Tzwyfel zu 

Lambert Raedfeld, der am 10, Sannar 1595 einen Teil der Dom— 

ſchule zur Einrichtung einer Druderei und eines Yadens mietete, lich fich 

nichtd ermitteln. Da in dem Inventar über die Nachlafjenjchaft Yamberts 

Raesfeld eine alte Preſſe und alte Materi z. B. Cicero alt, Orbi« 
narius alt, Garmond Fraktur alt angegeben werden, jo liegt der Schluß 
nicht ferne, er habe die Tzwyfelſche Preſſe u. ſ. w. in feinen Beſitz be- 
fommen. Konrad Tzwyfel hat in der Fremde fein Glück nicht gefunden. 

Die Mutter erhob 1599 beim Rate Widerfpruch gegen feine Verfügung 
von 1596. Im ihrem Schreiben jagt fie, daß ihr fjalig Sohn Conradt 

Zweifel feines legten Willens Dispofition nichtig und wiederrechtlich auf- 

gerichtet habe“. Der vielleicht hoffnungsvolle Sprößling eines tüchtigen 

Gejchlechtes, der bitteren Herzens von den Seinen geichieden war, mit 

deffen Namen zulegt der Beruf feiner Väter ſich verknüpfte, hatte vorzeitig 
geendet. 
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Die Stellung des Rates der Stadt Münfter 
zum Schobuche. 

Bon Dr. Huystens. 

Unter den Alderleuten Sohann Mennemann und Berent van Detten 

wurde 1565 von Herman tom Ryng das rote Birch oder Echobudy nach 

dem alten Eremplare neu gejchrieben. Es war „die uthichrift eynes olden 

bofes dea jchoehufes, weld jn der verſturynge der wedderdoeperd verrudet, 

over namald dorch gude frunde webderumme to rechte gebrach, und (mu- 

wal nod vorhanden) olderd halven jo feer verfommen, bat ment nydht 

wal lenck fan brufen.” Für die Gilden hatte das Buch die größte Wich— 

tigkeit. (Vgl. Krumbholg, Die Gewerbe der Stadt Münfter, II. S. 5.) 

Der Rat, dem die häufige Anrufung der Autorität desjelben unbequem 
wurde, erflärte daher in feiner Situng vom 19. Juli 1591: Als wegen 

des ſchohebochs, uf dem ſchohehaus furhanden, daruf old- und meifterleute fich 

referiren, als jol dafjelbe authenticum fein, fo haben die elteften ratäberen 

referirt, ald Johan Verendorp, furhin kramer, Ehriftian Wedemhoeff, der 
wantjchneider gildemeifter, itzo etliche jare ratähern, item Dr. Benth con- 

jul, hilbrant Plonied weinher, das uf ſolchen ſchoheboch durch fahligen 

M. Diderich Hoiell fecretarium gefchrieben, dad ed von einem erbaren 

rade nit approbirt were. Auf diefen Standpunkt ftellte fidh der Senat 
aud) im folgenden Zahre, als die Bedeutung des Buches für die Ämter 

dargelegt jwurde. Er Iehnte alle Erörterungen mit den Bertretern der 

Gilden über die Sache ab. Es jei früher nicht approbiert und ange- 

nommen worden. Ebenſo verhielt fich der Rat 1610. Er lieh nicht zu, 
auf das „Schowbuch“ ſich zu beziehen, „ald welches nit formam pro- 

bantem hette und per iuratos notarios nit gefchrieben“. Dietrich 

Hoyer war Stadtfefretär jchon vor der MWiedertäuferzeit. 

Der „gute Montag“ der Bäckerknechte zu Münſter. 

Bon Dr. Huyskens. 

Durch ein Privileg Leopolds I. ſoll den Bädergeiellen Münſters ein 

„guter Montag“ bewilligt worden fein, dejfen Feier man auf den eriten 

Montag nah Pfingften legte. Es herricht die Anficht, daß eine der— 

artige Weftlichkeit bei ihnen vordem unbekannt gewejen fei, Dieſe An- 
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nahme iſt irrig. Am 9. Mai 1608 beſchloß der Nat unſerer Stadt, die 
unordnung und unrat, jo die bedern, jkribenten und andere uf faltnacht, 

findertag, guten montag und joniten mit reiten, trommen, trumpetten und 
dergleichen ein zeithero verubt, jolle abgejchafft und verboten werden. Bon 

biejer Enticheidung erhielten die Gildemeifter der Räder Mitteilung, und 

die Haufjer jowie Scheffer der Bäckerknechte wurden vorbejchicden, um per- 
jönlid von der Verordnung in Kenntnis gefegt zu werden. Die ftädtijche 
Behörde unterjagte ihnen auch ihren Zug zu Pferde, obwohl fie fi da- 

für auf einen alten Gebrauch beriefen. Der Senat geitattete indefien dann 

uf intercceffion der alt- und wmeifterleute den bederfnechten, am jonntag 

nad pfingften ſich zu pferde uf'm Broochhof zu verlamblen, jedod) vor 

dem mittag nicht, jondern darnach, und die wmühlenherren nad altem 

brauch zu bejuchen, jedoch ea lege, daß fie fein grob fpilwerf mit blafen 
oder dergleichen, noch jonften dergleichen üppigfeit im reiten in der ftat 

gebrauchen jollen sub confirmatione, wofern fie ſich zu üppig erzeigen 
würden, daß senatus uf den fal verurjacht werden wolte, das fünftige 
jahr das unweſen genzlich abzuftellen. Die Feier war 1608 demnach von 

altersher üblich. Über den Aufzug dee Sonntags und das Maifeft am 
folgenden Montage find wir im einzelnen ebenjo wenig unterrichtet, als 

ed bei den ähnlichen Beranftaltungen der Schmiede, Schneider, Wülner, 

Schuhmacher und andrer Gilden der Fall if. Am 19. April 1610 jah 

der Rat fi veranlaft, die Räder anzumweijen, uf meytag vor dem mittag 

fi) mit den pferden nicht uf der ftraßen fehen zu laffen, aud) fein grot 

Ipielwerf zu gebrauchen und nur zween tage zu zechen. Im Jahre 1623 
erging an die Bäckerknechte der Befehl, ſich in den betrübten Zeiten des 

Reitens und der Saufereien, jo am guten Montag vorgefommen, gänzlich 

zu enthalten. In ihrer Herberge oder ihrem Kruge könnten fie in Stille 

ohne Gepränge und Umgang auf den Gafjen einen Trunf tuen. Die 
Maifeier der Handwerker dauerte fort bis in das fünfte Jahrzehnt des 

17. Jahrhunderts hinein. Wie beliebt fie war, dürfte aus dem Umſtande 

hervorgehen, daß 1650 die Fleiſchhauer ed unternahmen, ohne Genehmigung 

des Senates einen Zug anzuftellen, um guten Montag zu halten. Die 
Gildemeiſter des Fleiſchhaueramtes empfingen die Aufforderung, ſolche 

Unordnung ernftlich zu verhindern. Strenge Strafe wurde den unrecht: 
mäßigen Scheffern, allen Fleiſchhauerknechten, ſowie dem erwählten Wirte 

Jobſt Moderjohn angedroht. Als Chriſtoph Bernhard von Galen das 

Gildenweſen umgeftaltet hatte, Scheint zunächſt die Stimmung für ‚Die 

öffentlichen Feitlichfeiten der früheren Zeit geihmunden zu fen. Bei dem 

„guten Montag“, den ſpäter Leopold I. den Bädergefellen Münfters an- 

geblich gewährte, waltete, wenn den Ausführungen über die merfwürdige 
Begebenbeit Glauben gefchenft werden darf, keine Beziehung zu dem frü- 
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beren „guten Montag“ ob. Der Raijer, jo wird erzählt, wünjchte ſich 

den Bädergejellen für ihren Anteil an der Rettung Wiens 1683 erkennt» 
lich zu zeigen und forderte fie auf, jelbit eine Belohnung zu beitimmen. 
Da wies Jürgen Lechter darauf hin, gerade ein Montag fei es geweſen, 

an dem fie ſich der Kaiſerſtadt nützlich hätten erweiſen können. Deshalb 

möge den Bäckergeſellen für immer ein Montag fährlich zu beſonderer 

Feier freigegeben werden. Dieſe Pitte wurde gewährt. Das faiferliche 

Privileg des guten Montags ift jtets pietätvoll mit echt weitfäliicher Zä- 

higkeit hochaehalten, die Feier felbit aber auf den eriten Montag nad) 
Pfingften gelegt und wohl von Anfang an mit dem herkömmlichen Könige- 

Schießen der Bäder: und Btauergilde vereinigt worden. Ob diefe Dar- 

ftellung auf gleichzeitigen Aufzeichnungen, etwa auf dem 1719 in einer 
Rechnung des Päderanites erwähnten Arntsmemorienbuche beruht, ift nicht 

erfichtlih. Jedenfalls muß es als unwahrſcheinlich angejehen werden, daß 

man damals nicht an den alten „guten Montag” gedacht habe. Ein 

PVogelichiegen der Yäderfnechte fand vordem ftatt, nur nicht im Bereine 
mit einer Wrauergilde, die es befanntlich nicht gab. Wie 1903 von einem 
250. Zubel-Guten-Montage die Rede jein konnte, ift ganz unerfindlich. 



IX. 

Chronik des Vereins 

für 

Geihihte und Altertumsfunde 

Weitfalen?. 

Abteilung Münfter.) 

Der Borftand des Vereins beftand unverändert aus 
den Herren: 

Profeſſor Dr. Pieper, Direktor. 
Profeſſor Dr. Spannagel, Sefretär. 

Provinzialtonfervator Baurat Ludorff, Konſervatoren 

Profeſſor Dr. Joſtes, des Muſeums. 

Oberbibliothekar Profeſſor Dr. Bahlmann, Bibliothekar. 

Archivdirektor Profeſſor Dr. Philippi, Archivar. 

Oberleutnant a. D. von Spießen, Münzwart. 

Rentner Helmus, Rendant. 

Die Herren Philippi und Helmus, deren Wahlperiode 
abgelaufen war, wurden in der Generalverſammlung vom 

17. Dezember 1903 auf drei Jahre wiedergewählt. 

Durch den Tod verlor der Verein 9 Mitglieder und 
zwar die Herren: 

Dr. Ritter von Cornelius, Univerfitätsprofeffor, München. 
Dr. Druffel, Oberftabe- und Regimentsarzt, Münfter. 
Dr. Hagemann, Univerfitätsprofeffor, Münfter. 
Dr. Frhr. von Heereman-Zuydwyck, Regierungdrat a. D., 

Münfter. 

Füttner, Rentner, Münfter. 
Müller, Landmefjer, Münfter. 

Frhr. von Nagel-Doornid, Münfter. 

Spital, Generalvifariats-Kalkulator, Münfter, 
Schr, von Wendt, Gevelinghaufen. 
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In dem verftorbenen Profefjor Dr. von Cornelius 
verlor der Verein fein älteftes Ehrenmitglied, das ihm 
nahezu 50 Jahre, feit 1855, in Ddiefer Würde angehört 

hatte. Die hervorragenden Verdienſte des dahingejchiedenen 
Gelehrten um die Münfterfche Geſchichte fichern ihm ein 
unverweltlihes Gedächtnis in den Annalen des Vereins 

und bei allen heimischen Gejchichtsfreunden. ALS fchwerer 

Berluft wurde aud der Tod des Freiherrn von Heereman 

empfunden. Lebhaft interejfiert für das Wohl feiner Heimat 
hat er auch die fünftleriichen und wifjenjchaftlichen Beſtre— 

bungen in ihr ſtets nach Kräften gefördert. Beiden Ber: 

jtorbenen widmete der Direktor in der Sigung vom 7. Mai 
1903 ehrende Worte des Nachrufs. Ihr Andenken jowie 

das der übrigen verftorbenen Mitglieder wird vom Verein 
ftet8 in Ehren gehalten werben. 

Ihren Austritt aus dem Verein erklärten 15 Mit- 
glieder. 

Neu aufgenommen wurden folgende Herren: 

a. aus Münjter: 
Uhrmann, Gymnafial-Oberlehrer. 

Brüning, Landgerichtsdirektor. 
Hengftenberg, Oberfriegsgerichtärat. 
Hölſcher, Brofeffor, Gymnafial-Oberlehrer. 
Dr. Jacobi, Univerfitätäprofeflor. 
ling, Landgerichtörat. 
Kleyboldt, Geheimer Juſtizrat. 

Dr. Müller, Ardivafpirant, Hilfsarbeiter bei der hiftorifchen 
Kommiſſion. 

Niemer, Kaufmann. 
Dr. Welſing, Realgymnafial-Oberlehrer. 

Graf von Weſtphalen, Gerichts-Aſſeſſor. 

b. von auswärts: 
Beder, Lehrer, Werne. 
Farwick, Kaplan, Safjenberg. 

Frhr. Freytag-Loringhoven, Adiamünde in Rivland. 

Grimme, Buchhändler, Bochum. 
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‚Haren, 2ehrer, Witten, 
v. Herding, Rodolt. 
Kühn, Pfarrer, Burgfteinfurt. 

Moellenhoff, Hauptmann a. D., Ofthof bei Mark, Kreis Hamm. 

Nottarp, Priinaner, Bielefeld. 

‚Stelting, Schulze, Ramsdorf i. W. 
Ublenbrod, Küfter, Nottuln. 

Außerdem zeigte Herr Oberbergrat a. D. Viedenz 
feinen Übertritt von der Abteilung Paderborn zur Abteilung 
Münjter an. 

* * 
* 

Im Bereinsjahr 1902/1903 fanden 6 Sigungen jtatt, 
in denen folgende Borträge gehalten wurden: 

Am 30. Oftober 1902 von Heren Oberbibliothetar 
‚Dr. - Detmer über Münjterifche Univerfitätsprojefte im 

16. Jahrhundert und im Anſchluß hieran von Herrn Bro- 
fefjor Dr. Bieper über Münſteriſche Univerjitätsprojefte 
wührend der Jahre 1803—1818. 

Am 17. November 1902 (in einer fombinierten Sigung 
mit dem PBrovinzialverein für Wiſſenſchaft und Kunjt) von 
Herrn Brofejjor Dr. Koepp über die neuejten Ergebnifje 
der Ausgrabungen bei Haltern. 

Am 18. Dezember 1902 von Herrn Oberlehrer Pro— 
feſſor Dr. Huyskens über die Bulvererplofion in Münijter 

von 30. uni 1652. 

Am 15. Januar 1903 von Herrn PBrofefjor Dr. Span: 
nagel über die ältejten Beligungen der Hohenzollern in 

Weſtfalen. 

Am 26. Februar 1903 von Herrn Dr. Geisberg über 
die topographiſche Entwicklung der Stadt Münſter. 

Am 7. Mai 1903 von Herrn Profeſſor Dr. Pieper 
über die Sammlungen des Vereins. 

Außerdem wurde am 2. Yult 1903 ein Tagesausflug 
nah Ahaus, der Hünenburg bei Bodwinfel und Breden 
unternonmen. Die Anregung dazu ging vom Whaufer 
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Ultertumsverein aus, deſſen Mitglieder, an erſter Stelle 
die. Herren Kreisſchulinſpektor Brodmann und Dr. Brüning 

in liebenswürdigiter Weile die Honneurs ihrer Heimat 
machten und den Gäjten die hiſtoriſchen Sehenswürdigfeiten 
zeigten. 
® = ri * 

Der Plan der Errichtung eines Provinzial— 
mujeums in Münſter wurde in Jahre 1903 weſentlich 

gefördert. Es beſteht nunmehr die ſichere Ausſicht, daß 

der Bau im Frühjahr 1904 in Angriff genommen und 
vorausſichtlich im Jahre 1906 ſeiner Beſtimmung über— 

geben werden wird. Infolgedeſſen knüpfte der Landes— 
hauptmann der Provinz Weftjalen Herr Geheimer Ober: 

regierungsrat Dr. Holle Verhandlungen mit dem DBerein 
an, und es wurde im Mai 1903 ein Vertrag abgeichlofien, 

in dem die Bedingungen der Überlafjfung der Vereins- 
jammlungen an das zu errichtende Mufeum feſtgelegt 
wurden. 

Für den Bau des Muſeums in Haltern, das die 
Funde der dortigen Ausgrabungen aufnehmen joll, be- 
willigte der Berein im Dezember 1903 die Summe von 
300 Mark. 

* r * 

Die hiſtoriſche Kommiſſion für Weitfalen tagte 
am 29. Mai 1903 und wählte ihren Vorſtand für Das 

nächſte Jahr wieder. Die von ihr unternommenen Arbeiten 
hatten beim Abſchluß diefes Berichtes folgende Förderung 

erfahren: 
Im Drud fertiggeitelt und ausgegeben wurden: 

1) Die Stadtrehte von Hamm, bearbeitet von Dr. 
Dvermann; 2) Band 2, Heft 1 der Inventare der 
nichtſtaatlichen Archive der Provinz Weſtfalen, 

enthaltend die Überjicht Über die Archivalien des Kreifes 
ZTedlenburg, bearbeitet von Dr. Brennede. — Im Drud 
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wurden begonnen bzw. fortgejeßt: 1) der 7. Band des 
Urfundenbuds (3. 3. fertiggeftellt bis 3. %. 1279, 
Bogen 96); 2) das 2. Heft von Hamelmanns Schriften, 

beforgt von Dr. Detmer; 3) der 6. Band des Codex 

traditionum Westfalicarum, bearbeitet von 

Darpe; A) Arhivinventare, Kreis Coesfeld mit 

dem 2. Beiheft in der Stärke von ungefähr 30 Bogen, 

bearbeitet von Dr. Shmit-Kallenberg. Auch an den 

übrigen Aufgaben ift mehr oder weniger eifrig weiter 
gearbeitet worden. Insbeſondere erfreute Herr Privat: 

dozent Dr. Shmig-Kallenberg die Kommiſſion durd) 

die Nachricht, daß der erjte Band der Münfterifchen 

Zandtagsaften bald drudfertig fein werde. Herr Dr. 
Blömede hat die Vorarbeiten zur Ausgabe der Minden: 
jhen Chroniken, Herr Dr. Lüdide die Bearbeitung der 
Stadtrehte von Unna in Angriff genommen. Mit der 
Fortführung der Arhivinventarifation ift neuerdings 
Herr Dr. Müller beauftragt worden, der für Herrn Dr. 

Brennede eintritt und zunädjt den Kreis Warendorf 

übernommen hat. Herr Medel wird das Stadtardiv in 
Rüthen durchſehen, während die Paderborner Abteilung 

die Jnventarifation der Archive der Stadt Pader— 

born und des BVereinsarhivs übernommen hat. Die In— 
ventarifation im ganzen NRegierungsbezivt Münfter wird 
vorausfihtlid in 3—4 Jahren fertiggejtellt fein. Ein 

häufiger Wechjel der Bearbeiter läßt fich dabei nad) Lage 

der Sache faum vermeiden. Durch die Oberleitung und 
ftete Beauflichtigung der Arbeiten jeitens der Herren 

Philippi und Schmitz-Kallenberg tjt aber dafür 
geforgt, daß die Einheit der Ausführung gewahrt bleibt. 

* % 
x 

Mit der Gefhäftsführung der Altertumsfommij- 
jion war im verfloffenen Fahre Herr Profeſſor Koepp 

betraut, da der bisherige Vorfigende Herr Archivdirektor 
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Philippi zum Bedauern der Kommiffion die Wiederwahl 
abgelehnt hatte. 

Es wurde das dritte Heft der Mitteilungen aus- 
gegeben (131 ©. u. 21 Tafeln). Das Heft enthält den 

Bericht über die Ausgrabung im fogenannten „Uferkaftell” 

bei Haltern und die Bejchreibung der im großen Lager 
und im Uferfaftell in den Jahren 1901/2 zu Tag geför— 
derten Einzelfunde, diefe von dem Direktor der Römiſch— 

germanischen Kommiſſſon des Kaiſerlichen Archäologischen 
Inſtituts Herrn Profeſſor Dragendorff verfaßt, ferner 

einen vorläufigen Bericht über die Unterfuchung des foge: 

nannten „NRömerlagers* bei Kneblinghaufen, verfaßt von 
Herrn Seminaroberlehrer Hartmann und einen bei der 
Beröffentlichung des zweiten Hejts aus Raummangel zurüd- 

gejtellten Aufjag des Herin Intendantur- und Baurats 
Schmedding über die Burg Aſcheberg. Der Bericht des 

Herrn Oberjtleutnants Dahm über die Ausgrabungen im 

großen Lager bei Haltern mußte dem vierten Heft vorbe- 
halten bleiben, das hoffentlich im Laufe des Jahres 1904 
ericheinen Fann und daneben eine Arbeit des Herrn Geh. 
Baurat Biermann über die Hümenburg bei Brenken 
fowie einen furzen vorläufigen Bericht über die Fort: 

jegung der Ausgrabungen bei Haltern bringen foll. 

Dieſe Fortjegung beſchränkte fich, abgejehen von einigen 

kurzen, aber jehr ergebnisreihen Nachunterſuchungen beim 

großen Lager, auf das Uferfajtell. Da dieſe Anlage 
aber aud in diefem Jahre nicht erledigt werden konnte, 

ſoll die Veröffentlihung eines ausführlichen, gleich den 

vorigen reich mit Abbildungen ausgejtatteten Berichts ver: 
fhoben werden, um einer allzugroßen Zerjplitterung der 
Ergebnifjfe vorzubeugen. Einjtweilen wird nur eine kurze 

Mitteilung im Korrefpondenzblatt der Weftdeutichen Zeit: 
Ichrift gedrudt und eine gleiche Mitteilung mit einem Plan 
für das vierte Heft der Mitteilungen der Altertumskom— 

LXI. 1. 15 
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miſſion in Ausſicht genommen. Fortgeſetzt wurde die 
Unterſuchung des Lagers bei Kneblinghauſen, die 
wichtige Ergebniſſe hatte, aber gleichfalls einen Abſchluß 

nicht erreichte. Auf beiden Arbeitsfeldern iſt eine energiſche 

Fortſetzung der Arbeit mit den vom Kaiſerlichen Archäo— 

logiſchen Inſtitut zum Teil bereits bewilligten, zum Teil 
in ſichere Ausſicht geſtellten Mitteln ins Auge gefaßt. 

In Haltern ſſoll auch die Unterſuchung auf dem Anna: 

berg dur Herrn Mufeumspdireftor Shudardt-Hannover 

wieder aufgenommen, und zum cerjten Mal eine Aus— 
grabung im alten Xippebett unterhalb des Uferkajtells 

unter gütiger Mitwirkung des Herrin Vermeſſungsreviſors 

Breme vorgenommen werden. Syn die Leitung der Aus— 
grabungen im Uferfaftell werden fih wie im vorigen 

Jahre Herr Prof. Dragendorff und der Vorfigende der 

Altertumstommiffton teilen. Die Unterfuchung des großen 
Lagers bleibt zurüdgeftellt, bi8 der Bericht des Herrn 

Oberjtleutnants Dahm vorliegt. 

Wir rechnen darauf, daß auch in diefem Jahre eine 

Bewilligung des Provinzialausfchuffes uns in den Stand 
jegen wird, die eingehenden Berichte in einem den früheren 

Veröffentlihungen entſprechenden und durch die Art der 

Funde geforderten Ausftattung zum Drud zu bringen. 

Daß das geichehe, erjcheint als eine Ehrenpflidht der 
Provinz, nahdem das Kaiferliche Archäologiſche Inſtitut 

unfere Arbeiten in fo freigebiger Weije zu fördern !fort- 

fährt. 
* * 

* 

Der Schriftführer des Halterner Altertumsvereins Herr 

Hauptlehrer Starkmann ſandte folgenden Jahres— 

bericht ein: 

Im Laufe des Vereinsjahres 1903 ſtieg die Mit— 
gliederzahl von 91 auf 102. Durch Eintragung in 
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das Vereinsregifter des Königl. Amtsgerichts zu Haltern 

erlangte der Verein die Rechtsfähigfeit. Die in den 

Berfammlungen des Vereins gehaltenen Vorträge behan- 

delten folgende Themata: 1. Leben und Wirken Des 

Fürſtbiſchofs Bernhard von Galen (Rektor Wilfing- 

Haltern). 2. Über unfer Sonnensyftem (Gymnafial-Ober- 
lehrer Florien-Dorften). 3. Über Anlage und Benugung 
eines römischen Lagers (Brof. Dragendorfj- Frankfurt 

a. M.). 4. Können die im Halterner Ausgrabungsgebiete 

gefundenen Tonpfeifen römiſch fein? (Rektor Zellen: 
Schmachtendorf). Die Hauptjorge des Vereins erjtredte 
fih während des letzteren Jahres auf die Beichaffung von 

Mitteln, um den von allen Geiten als notwendig an- 
erfannten Mufeumsbau ins Werk fegen zu können. 
Ein zu diefem BZwede an Altertumsfreunde verjandter 

Aufruf hatte den Erfolg, daß bis Anfang Dez. 3262 ME. 

für den Mujeumsbau zufammenflofjen. Da aber der Bau 

auf 15000 Marf veranfchlagt tft, jo bedarf es noch weiterer 

Unterftügung, bevor der Bau in Angriff genommen werden 

fann. Das bislang in der Rektoratſchule untergebradhte 

Mufeum römischer und germanifcher Altertümer - hatte 
fih aud in diefem fahre eines recht lebhaften Beſuchs zu 

erfreuen. Die römifche Abteilung wurde im Spätherbjt 

einer Neuordnung unterzogen, wobei die einzelnen Gruppen 
mit Etifetten verjehen wurden. Bei diejer Gelegenheit 

wurden auch die interefjantejten Funde der legten Aus: 

grabungsperiode dem Muſeum einverleibt. Auch der ger: 
maniſche Teil fand eine mehrfache Bereicherung, bejonders 

durch Mammutknochen aus der Lippe, durch germaniſche 

Graburnen, welche bei Haltern gefunden wurden, und 
durh Ankauf fleinerer Altertümer, die dem Verein an- 
geboten wurden. Die Rechnungslage zeigte in Einnahme 

und Ausgabe die Summen von 1390,16 ME. Den Vor- 

15* 
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ſtand bildeten wie im Vorjahre die Herren Dr. med. Con— 

rads, Rektor Wilking und Hauptlehrer Starkmann. 
* 

x 

Herr Kreisichulinipeftor Brodmann in Ahaus be- 

richtet: 

Der Altertumsverein des Kreijes Ahaus ift in recht 

erfreuliher Entwidlung begriffen, und die Ideen, Die 

er verfolgt, finden in den breiten Schichten des Volkes 

eine immer größere Verbreitung. Die Mitgliederzahl 
beträgt annähernd 200, von denen etwa die Hälfte als 
Mitglieder dem Altertumsvereine der Provinz Weitfalen 
angehört. Die Sammlung von Altertümern im Kreije, 
worauf der Verein gleich vom Anfange an ein bejonderes 

Augenmerk gerichtet hatte, iſt um manches wertvolle und 
recht interejjante Fundftüd (Waffen, Urmen, Hausgeräte, 

Kleidungsjtüde, Münzen u. ſ. w.) bereichert worden. Am 

2. Juli v. %. fand der üblihe Sommerausflug des 

Vereins ftatt, an dem etwa 60 Perſonen teilnahmen, 

darunter 15 Herren aus Münfter und mehrere Herren 
aus dem benachbarten Holland. Zunächſt wurde die 
Hünenburg, eine alte Wallburg in der Nähe der Stadt 
Stadtlohn, unter Führung des Herin Dr. Brüning em: 

gehend befichtigt. Sie hat durch ihre große Ausdehnung 
ihon lange die Aufmerkſamkeit der Forſcher auf ſich 

gezogen, und es iſt ſehr zu wünjchen, daß bald einge 
hendere Unterfuhungen über ihren Urfprung Aufklärung 
geben. Bon dort ging es nach Vreden, dejjen reiche 

Kunftihäge (die herrliche Pfarrkirche mit ihren  weit- 

befannten Hocaltare und ihren präcdtigen Paramenten, 
die Stiftskirche mit ihrer altehrwürdigen Krypta, die 

Sammlung intereffanter Funde aus Vreden und Umgegend) 
bei der Kürze der Zeit leider nur flüchtig in Augenschein 

genommen werben fonnten. Am 11. Dezember 1903 fand 

zu Ahaus die Mitglieder-Berfammlung des Bereins 
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ftatt, die ungemein zahlreich beſucht war. Herr Univerfi- 
tätsprofefjor Dr. Pieper aus Münjter hielt einen ſehr 
intereflanten und beifällig aufgenommenen Vortrag über 

das Thema: „Der hrijtliche Altar und feine Entwidlung”. 
Im Berfammlungsjaale war aud eine jtattlihe Anzahl 

alter deutſcher und niederländijcher Kupferjtiche, eine Ausleje 

aus der jehr reichhaltigen Sammlung des Herrn Juftizrats 

Driever-Ahaus, ausgeftellt. Seit dem 1. Januar 1903 
hat es der Borjtand gewagt, eine eigene Zeitſchrift 
unter dem Titel: „Aus alter Zeit” herauszugeben, Die 
monatlich erjcheint und den Zweck verfolgt, ein geiftiges 

Bindemittel unter den Mitgliedern zu fein und die Ziele 
des Vereins beſſer zu erreichen. 

* * 
* 

Die Abteilung Münfter des Hauptvereins darf, ebenfo 
wie die beiden Zweigvereine, mit Befriedigung auf das 
verfloffene Fahr und jeine Arbeiten zurüdbliden. Allen 
Perjonen, Behörden, Ynjtituten und Korporationen, deren 

wertvoller Unterjtügung dieſe Erfolge mit zu verdanfen 
find, jei auch an diefer Stelle der wärmjte Dank aus: 

gejprochen. 

Münjter, 18. Januar 1904. 

Prof. Dr. Ipannagel 
Sekretär. 
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Die Reform des Volksſchulweſens 
im Herzogtum Wejtfalen 

unter den beiden lebten Kurfürften von Köln: Marimilian 
Friedrich, Graf von Königsek-Rottenfels (17611784), und 
Maximilian Franz, Erzherzog von Öflerreich (1784—1801). 

Bon 

Dr. Iriedrid Naarmann. 

I. Einleitung. 

Das Zeitalter Friedrichs des Großen zeichnet ſich aud) 

dadurch aus, daß das Intereſſe für die Hebung der Volks— 
bildung ein allgemein verbreitetes und faft eine Mode- 
erfcheinung geworden war. Berwundert über die neue 

Geiftesrihtung rufen die Prager Gelehrten Nachrichten 
vom Jahre 1772 aus: „Es blühet der pädagogiſche Re— 
formgeift anito aus allen vier Winden!" 1) Das Magazin 
für Schulen und Erziehung jchreibt 1766: „Die Erziehungs: 

wiſſenſchaft gehört mit unter die Lieblinge unferer Zeiten. 
Wir jehen jeit wenigen Jahren mehreren Eifer für ihre 
Bearbeitung und Anwendung als vorher vielleicht in ver: 

ſchiedenen Jahrhunderten. Man überläßt nicht mehr weber 
die Bildung des Herzens dem bloßen Zufall oder ber 

ftrengen Miene verdrießlicher Pedanten noch die Kultur 
des Verſtandes den magern Wörterbüchern und gehirnlofen 
Sammlungen barbariiher Namen und man fucht den Leib 
aus den tötenden Klauen des Aberglaubens und aus der 

Tyrannei der Vorurteile und Gewohnheiten zu reißen, um 

) Kehr, E. Dr., Pädagogifche Blätter für Lehrerbildung und Lehrer: 
bildungsanftalten. Gotha. Thienemann. 1897. Band XXVI. ©, 227. 

LXI. 2. 1 
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ihn feiner treuen und forgenden Mutter, der fchmeichelnden 

Natur und ihren Brieftern wieder zu geben. Die Ärzte 

verftopfen eine ergiebige Quelle ihrer Reichtümer und eifern 

für die Erhaltung und Befeftigung der Gejundheit unferer 
Jugend; die Weltweijen verlafjen die jchöpferiichen Werk: 
ftätten dev Monaden, um erfchaffene Geifter ausbilden zu 

helfen ..... Akademien teilen Preife aus, dem Frühlinge 
der Nationen fruchtbare Blüten zu gewinnen, und Fürjten 
verwenden wetteifernd Summen auf eine hoffnungsvolle 

Erziehung ihres jugendlichen Volkes." 1) 

An diejem edlen Wettftreite beteiligten fich die Inhaber 
der geiftlihen Fürftentümer in hervorragender Weife. 

Wie wir aus den in jüngjter Zeit erjchienenen einjchlägigen 
Schriften?) erfahren, ging von Felbiger, dem Reformator 

1) Meſſer, Auguft, Dr., Die Reform des Schulweſens im Kurfürften- 

tum Mainz unter Emmericd) Sofeph (1763— 1774). Mainz. Franz Kird- 
heim. 1897. ©. 1. 

2) Anthaller, Franz, Franz Michael Vierthaler, der Salzburger 

Pädagoge. Salzburg 1880. M. Mittermüller. 
Böhm, J. Die Hodfürftlihe Eichſtättiſche Normal: und Haupt: 

Ihulordnung von 1785. (Kehr, Pädagogifche Blätter, 1897). 

Flügel, ©., Dr., Dad niedere Schulweſen und die Lehrerbildung 

im vormaligen Hochſtift Fulda. Fulda, Uth. 1386. 

Glöckl, 8, Franz Michael Bierthalerd ausgewählte pädagogijche 

Schriften. Freiburg i. B. Derder, 1893. 
Hübſch, G. Die Reformen und Neformbeftrebungen auf dem Ge— 

biete der Volksſchule im ehemaligen Hochſtift Bamberg unter den 

Fürftbifchöfen Adolf Friedrih von Seinsheim (1757—1779) und Franz 

Ludwig von Erthal (1779—1795). Bamberg, Buchner, 1891. 

Soahimjohn, Paul, Dr., Augsburger Schulmeijter und Augs- 

burger Schulwefen in 4 Jahrhunderten. Zeitjchrift des hiftor. Vereins für 
Schwaben u. Neuburg. Ihrg. 1896. ©. 177—247. 

Kaißer, B., Geihichte des Volksſchulweſens in Württemberg. 

Stuttgart, Joſ. Roth, 1897. 

Knöppel, Bernh. Heinr. Dverberg, der Lehrer des Münfterlandes, 

Mainz, Kirchheim, 1896, 
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des Schulwefens in Schlefien und Ofterreich, ein belebender 
Hauch über alle geiftlihen Staaten Deutjchlands aus. 

Fürftbiichöfe und Fürftäbte richteten vielfah ihr Haupt: 

augenmerf auf die Verbeſſerung der Volksbildung. Faſt 
überall wurden Schulfommifjionen eingerichtet, Schulver: 

ordnungen erlajjen und Xehrerbildungsanftalten gegründet. 

Zu diefen um die Bildung und Veredlung des Volkes 

hochverdienten Männern, die Scepter und Hirtenftab in 
einer Hand vereinigten, gehören aucd die beiden legten 
Kurfürften von Köln, Marimilian Friedrih, Graf von 
Königsed-Rottenfels, und Marimilian Franz, Erzherzog 
von Ofterreich, jüngfter Sohn der Kaiferin Maria Therefia. 

E3 würde uns zu weit führen, wenn wir die Verdienſte 
diejer beiden Fürjten um die Förderung des Schulweſens 

in allen von ihnen beherrjchten Ländern darftellen wollten; 
Zwed der vorliegenden Arbeit ift lediglich, deren refor- 

matorijche Bejtrebungen zur Verbeſſerung und Hebung 

Küffner, Karl, Beiträge zur Geichichte der Volfefhule im Hod- 

ftift Würzburg von Joh. Gottfried v. Guttenberg bis zum Tode Adam 
Triedrichd von Seinsheim. Würzburg, U. Stuber, 1888. 

Lemmen, Das niedere Schulwejen in Trier. Öymnaftalprogramm 

von Prüm, 1896. 

Meſſer, aa. O. 

Muggenthaler, Die Verdienſte des bayriſchen Biſchofs Kle— 

mens Wenzeslaus um das Erziehungs- und Unterrichtsweſen. (Kehrbach. 
Mitteilungen der Geſellſchaft für deutſche Erziehungs- und Schulgeſchichte. 
Ihrg. 1, Heft 1.) 

Nettesheim, Friedrich, Gefchichte der Schulen im alten Herzog- 
tum Geldern und in den benachbarten Landesteilen. Bagel, Düffeldorf. 

Ohne Sahreszahl. 
Niehen. 3. und Mertes, B., Biktor Joſeph Dewora, der trierſche 

Dverberg. Trier 1896, Loewenberg (N. Difteldorf.) 

Thalhofer, Zojeph Anton Schneller ald Direktor der Normalfchule 

zu Dillingen, 1774—1787 (Kehrbady, Mitteilungen. Ihre. 7, Heft 1). 
Wolff, Das VBoltsihulwejen im Erzftifte Trier (Kath. Zeitjchrift 

für Erziehung und Unterricht. Düffeldorf, 2. Schwann, 1895). 
1* 
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der Bolfsichulen im ehemaligen Herzogtum Weftfalen dem 

Dunfel der VBergangen- und Vergeſſenheit zu entreißen. 

Das Herzogtum Weftfalen beftand aus dem Kreiſe 

Arnsberg, dem norböftlichen Zeile des Kreiſes Iſerlohn 
und den SKreifen Mefchede, Brilon, Olpe und Lippſtadt 

mit Ausschluß der Stadt Lippftadt, ferner aus der Süd— 

ofthälfte des Kreiſes Soeft. Es zerfiel in einen ſüdlichen 

und einen nördlichen Teil; der legtere, distrietus Haarensis 

oder Haarbdijtrift genannt, umfaßte gegen 35 Pfarreien 
zwijchen Lippe und Ruhr. 

Für die freundliche Unterftügung bei der Sammlung 

des ſehr zerftreuten Materials fei Herrn Seminardireftor 
und Schulrat Freusberg in Büren, Herrn Landrat von 
Mallindrodt in Mejchede und dem Direktor des König- 
lihen Staatsarhivg in Münjter, Herren Univerfitätspro- 

fefjor Dr. Bhilippi, aud an diejer Stelle der gebührende 

Dank ausgejprocden. 

II. Klik auf das wehfülifche Schulwelen in der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, befonders im 

Herzogtum Weſtfalen. 

Bis zur Erridhtung von Normalfchulen, die den Mangel 
an Lehrerjfeminarien nad) Möglichkeit erjegen jollten, ge- 
hörten gute Schulen in Deutjchland zu den Seltenheiten. 

Das beweift uns ein Blick auf das weſtfäliſche Schulweſen. 

Die betrübenden Berichte über das Volksſchulweſen in jener 
Zeit werden uns weniger in Erjtaunen jegen, wenn wir 
bedenken, daß ein fo philojophiicher Kopf, wie es Friedrich 
der Große war, auf den Vorfchlag feines geheimen Finanz- 

rates Brenkenhof befehlen konnte, die Jnvaliden durch 
Scullehrerjtellen zu verjorgen. „Denn die Leute," jagte 
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er, „meritieren untergebracht zu werden, da fie Leben und 
Gefundheit für das Vaterland gewagt haben." 1) 

In dem Bifitationsberichte Dverbergs vom Jahre 1783 
heißt es bezüglich der Schulen im Niederftifte Münfter: 
„Die Schullehrer in den Städten und Fleden waren mei- 
ſtens Leute, die in der Abficht, den geiftlichen Stand anzu— 

treten, einen Gymnaſialkurſus gemadjt, das Studieren aber 
entweder aus Mangel an Talent oder aus anderen Urfachen 
hatten aufgeben müfjen. In den Bauerfchaften hielt ein 
Zagelöhner im Winter Schule, der im Sommer entweder 
bei den benachbarten Bauern oder in Holland für Tage- 
lohn Feldarbeiten verrichtete. Der Unterricht war auf das 

Auswendiglernen eines Katechismus und LZejen beichräntt, 
doch brachten bei weitem nicht alle Kinder es im Leſen fo 
weit, daß fie in der Folge ein Gebetbuch gebrauchen 
fonnten. Schreiben wurde in wenigen Schulen und Rechnen 

faft gar nicht gelehrt. Sculftuben waren an wenigen 
Drten vorhanden und die vorhandenen waren häufig fo 
Ichlecht, daß fie weder eine Bedielung noch eine Dede 

hatten; in den befjern waren doch meistens Feine Schreib: 
tijche, in vielen auch fein Ofen. In den meijten Bauer- 
fchaften und Fleinen Dörfern wurde in einem Badhaufe, 
auch wohl unter dem Turm der Kirche oder Kapelle Schule 

gehalten." 2) 

Im Hodftift Paderborn fah es in diefer Beziehung 
nicht befier aus: „Die Schulanftalten auf dem platten 

1) Drdre vom 31. Zuli 1779. 

2) Zur Hebung der Lehrerbildung wurden in Münfter (1783) und 

Paderborn (1788) Normalſchulen errichtet; Gründer derjelben waren bie 
beiden Brüder von Fürftenberg. Lehrer der Normaljchule in Dünfter war 
DOverberg (von 1783—1826); in Paderborn waren Normallehrer die 
Franziskanerpatres Felix Enshoff (von 1788—1797) und Damascenus 
Himmelhaus (von 1797—1821); ferner der Profurator Schumader (von 
1822—1826), der jpätere Propft an der Gaufirche. 
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Lande find äußerst fchleht. Die meiften Kinder des Land- 

volks beiderlei Geſchlechts müſſen von ihrer zartejten 
Jugend an erjt die Gänſe, dann Ziegen und Rindvieh 

und endlih auch die Pferde hüten. Lernen fie da nicht 
Müpiggang und mandherlei Heine Later? ... Zur Win— 
terszeit Shit man diefe unglüdlichen Kinder in die übel- 
beftellten Schulen. (Die Schulmeijter auf dem platten 

Lande find größtenteils, ich möchte bald jagen, durchaus 
— zu ihrem Stande nicht gebildet. Schufter, Schneider, 

Dorfmufifanten und dergl. vertaujfchen nicht felten ihre 
Leiten, Nadeln und TFidelbogen mit der Pädagogik.) Den 
Sonmer über bleiben fie aber zu Haufe, um das Wenige, 
jo den Winter über hängen geblieben ift, deſto gejchwinder 
wieder zu vergefien. Sind das Erziehungsanftalten, die 
uns frohe Ausfichten in die Zukunft eröffnen?" 1) 

Noch trauriger ſchreibt Weddigen?): „Und wie waren 

in jener Periode die Landſchulen beſchaffen? Was haben 

fie gewirtt? Bei diefer Frage tritt mir eine Träne ber 
Wehmut ins Auge. Keine Provinz Weftfalens Hatte an 
Anlegung zwedmäßiger Seminarien gedadht, um durch fie 
künftige brauchbare Lehrer des Volks zu bilden. Man 
fchien in einigen benachbarten Provinzen die Landichulen 
wie Aſyle für abgedankte Bediente und Bratenwender an- 

zujehen, welcden, weil man jie fonft nicht unterbringen 
konnte, von gnädigen Patronen und Kammerjungfern diefe 

Stellen zum bdürftigen Unterhalt, bald mit, bald ohne 
Schürze, anvertrauei wurden. Ein wenig ftümperhaftes 
Lejen (an Schreiben ward felten gedadjt) und ein gedanfen- 

loſes Auswendiglernen des Katechismus war das non plus 
ultra der Erkenntnis, welche die arme, unglückliche Land» 

jugend fich zu verjchaffen Gelegenheit hatte.“ 

1) Magazin für Weftfalen. 1799. ©. 540. 

2) Weitfäl. National-Kalender. Leipzig 1801. ©. 260, 
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Weddigen fpricht hier von „einigen benachbarten Pro— 
vinzen”. Wie es in feinem Fürftentum Minden ausjah, 
jagt ung jein National-Kalender für das Jahr 1800 ©. 152: 
„Das geringe Gehalt der meiſten Schullehrer, wodurd) 
diefelben bei ihrem Dienfte mutlos werden; — die zum 
Teil hHöhft engen und dumpfigen Schulftuben, melde 

Gefängnifjen ähnlich fehen und der Gefundheit Schaden; — 
die zu große Anzahl von Schülern, welche zu einer Schule 
gehören, und aud bisher, wenige Schulen ausgenommen, 
nur von einem Lehrer unterrichtet worden find; — das 
falte Intereſſe, welches viele Gemeinden für den Schul» 

unterricht haben und lieber ihre Kinder im Sommer zum 
Viehhüten gebraudhen, als fie der Unterweifung ihrer 

Lehrer anvertrauen, haben bisher dem glüdlichen Fort: 
gange des Schulweſens in diefer Provinz große Schwierig- 

feiten in den Weg gelegt." 1) 

Das hier gezeichnete Bild von den Zuftänden des 
Schulweſens im Niederftifte Münſter, im Hochftifte Bader: 

born und im Fürftentum Minden läßt ung vom Herzogtum 

Weitfalen kaum etwas Befjeres erwarten. In der Tat 
vertaufchten auch Hier Handwerker und Feldarbeiter im 

Winter ihr Werkzeug mit dem Birkenfcepter; auch hier 
waren infolge bes fiebenjährigen Krieges, der dem Wohl: 
ftande unferes Heimatlandes jchwere Wunden ſchlug,?) die 

1) Konfiftorialrat Venator in Minden eröffnete am 15. September 
1773 in feinem Haufe „ein Sculmeifter-Seminarium mit 4 Subjekten.“ 

Als er bald darauf nad) Peterdhagen z0g und dad Seminar dorthin ver- 

legen wollte, jtieß er auf Schwierigkeiten, jo daß er erſt am 31. Oktober 
1776 die erfte Aufnahmeprüfung mit ven Ajpiranten, für die vom Magiftrat 
ein Zehrzimmer im Mindener Waijenhaufe eingeräumt war, abhalten fonnte. 

Bol. Friedrid; Vormbaum, das Königl. ev. Schullehrer-Seminarium zu 

Petershagen in Weftphalen. Gütersloh, 1856. &. Bertelsmann. ©. 4. 

) Auf Erjuchen der Kaiferin Maria Therefia geftattete der Kurfürft 

von Köln den Franzoſen den Durchzug durch jein Gebiet. Die Yolge 
davon war, dab die mit Friedrich II. verbündeten Hannoveraner in das 
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Schulen bedeutend zurüdgegangen. Der elende Zuftand 
vieler Schulhäufer war ein trauriger Beweis für das 

geringe Intereſſe, da8 manche Gemeinden für die Bildung 
und Erziehung der Jugend befundeten. In einigen Orten 
fehlte e8 ganz an Öffentlihen Schulgebäuden; der Unter- 
richt mußte in PBrivathäufern gehalten werden, wo natür- 
lid geräumige, helle und Iuftige Schulzimmer und geeignete 

Schulgeräte ſehr oft pia desideria waren. Der Schul: 
bejud war, namentlih im Sommer und auf dem Lande, 

wo die Eltern ihre Kinder zum Viehhüten und zur Aushülfe 
bei den Feldarbeiten zu Haufe behielten, ſehr mangelhaft. 

Noch am 5. September 1797 war bie Knabenſchule in 

Arnsberg von 20 bis 24 Kindern bejucht, während fie nad) 
Ausfage des Lehrers 120 Kinder ftarf war. Am 16. Sep- 
tember 1797 befanden jich auf der Knabenſchule in Mefchede 

nur 10 bis 12, auf der Mädchenichule nur 33 Kinder, 

wogegen dieje Schulen infolge der Bemühungen des Schul: 
vilitator8 Sauer und des Pfarrers Arndts am 12. März 
1799 ſchon 80 Knaben und 76 Mädchen zählten. — Die 
Befoldung der Lehrer, welche fich vielfach auf dag von 
allen Zufälligkeiten abhängige Schulgeld beſchränkte, war 
an einigen Orten fo gering, daß e8 ihnen faft an ftandes- 

mäßiger Nahrung gebrady und fie beinahe als eine Art 
von Tagelöhnern behandelt und angejehen wurden. 

Es möge zur Charakteriftif der Zeit nur ein das Amt 
und den Stand des Lehrers herabjegender Mißbrauch, der 
vom Kurfürften Marimilian Franz abgejchafft wurde, er- 

wähnt werben: In einigen Gegenden mußte der Lehrer 
zum Beichen, daß er willfürlich abgefegt werben fünne, an 
einem beftimmten Tage vor verjammelter Gemeinde eine 

Herzogtum Weftfalen einfielen und unfere Heimat von 1757 bie 1762 der 

Tummelplatz von zwei feindlichen Heeren wurde, die abwechſelnd das Yand 

bejegten, verwüfteten und ausjogen. 
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Rute auf den Altar legen. Wenn er beftätigt wurde, 
reichte ihm der Pfarrer diefelbe zurüd. 

Dem Einfommen und Unjehen der Lehrer entiprad 
ihre Bildung und Unterrihtsmethode. „Kein Ge— 
danfe mehr an eine vernünftige Lehrmethode, ſondern ftatt 
deren Stod und Rute, welde, je mehr fie gehandhabt 
wurden, die ausgelafjene Abneigung der Kinder vor der 
Schule zu bändigen, nur noch mehr dazu dienen mußten, 

den Widerwillen gegen den finftern Schuldejpoten unb 
jeinen qualvollen Unterricht zu ſchüren.“ (Seiberg.) !) 

III. Veranftaltungen zur Hebung der Volksbildung im 
Herzogtum Weſtfalen unter Maximilian Friedrich. 

Vor der Regierung des Kurfürſten und Erzbiſchofs 

Marimilian Friedrich, Grafen von Königseck-Rottenfels 
(1761—1784), miſchte fi) der Staat felten in Schul- 

angelegenheiten. Die Volksſchulen waren Pfarrſchulen; fie 

ftanden mit ihren Lehrern bloß unter der Geiftlichkeit, bie 
fie auch ins Leben gerufen hatte. Der Pfarrer war das 
Haupttriebrad der Schulmafchine; die Prüfung, Anftellung 

und Beauffichtigung des Lehrers lag in feiner Hand. Die 

») An diefer Stelle würde ich gern eine urfundlidhe Statiftit 
über den Stand des Schulweiens im Herzogtum Weftfalen geben, aber 
aus Mangel an Material ijt dies nicht möglid. Bol. zum letzten Ab- 
ſchnitte: 

St.A. Münſter. Herzogtum Weſtfalen. X. 3a. 
St.“A. Münſter. Tit. III. Sect. III. B. Spec. 22—26. 
St. A. Münfter. Tit. II. Sect. III. B. Spec. 367 a—g. 
St.A. Münfter. Tit. IJ. Sect. II. A. Spec. 34/35. 
Viſitationsrezeß für den Haardiftrikt im Pfarrarchive zu Dellinghaufen- 

Scotti, Sammlungen der Gefepe und Berordnungen für das Chur 
fürftentum Cöln. Düffeldorf, Wolf, 1830. 

Seiberg, 3. ©., Weſtfäliſche Beiträge zur deutfchen Geſchichte. Darın- 
ftadt, Taſcho 1823, II. 424 f. 
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Dberaufficht führte der Defan, der Erzbifchof oder deſſen 

Generalvifar; fie bildeten bei etwa vorfommenden Streitig- 
keiten die entjcheidenden Inſtanzen. Schulreviftionen fanden 

gleichzeitig mit den Kirchenvifitationen ſtatt. Die vorge: 

jchriebenen Unterrichtsfäher waren Religion, Leſen und 

Schreiben. Außer dem Katechismus gab es feine beftimmten 
Lehrbücher. !) 

Unter dem Kurfürften Marimilian Friedrich erjchien 

für das Volksſchulweſen des Herzogtums Wejtfalen die 

Morgenröte einer befferen Zeit. Überzeugt, daß eine wohl: 
erzogene Jugend die befte Gewähr für die Wohlfahrt der 

Kirche und des Staates bietet, widmete er dem Schulmwefen 

ein befonderes Intereſſe und fuchte durch heilfame Ver— 

ordnungen und Einrichtungen die Volksbildung immer mehr 
zu vervollkommnen. 

Am 11. Mai 1770 befahl Marimilian Friedrich den 
Beamten, mit aller Aufmerkſamkeit dafür zu forgen, daß 

die Jugend der chriftlichen Lehre an Sonn- und Feiertagen 

beimohne, damit fie in dev Glaubenslehre wohlunterrichtet 

und zeitig auf die Bahn der Tugend geleitet werde; auf 
den Dörfern follten zur Beit der Chriftenlehre nicht Kinder, 
jondern Erwachſene zur Hütung des Viehes angeftellt 

werden. — Gleichzeitig verfügte der Kurfürft, daß auch 
an den abgefegten Feiertagen Schule gehalten würde. ?) 

Während andere Fürften zur Hebung der Volksbildung 

Schulkommiſſionen einrichteten, gründete Marimiltan Frie— 

drih im Yahre 1777 zu Bonn eine Akademie und unter: 

jtellte dag gejamte Schulwefen, das höhere wie das niedere, 
einem Afademierate. Da aber das Bildungswejen im Herzog- 

1) Seibertz, 3. ©., Weſtfäliſche Peiträge. TI, 426. Seibert’ Quelle 

ift der Aufſatz „Etwas über das vaterländijche Volksſchulweſen“ in „Ruer 
Dr. der Füngere, Baterländijche Blätter für das Herzogthum Weftfalen. 
Arnsberg, Herten, 1811.” 4. und 5. Heft. 

2) Scotti a. a. D. Nr. 649 u. 651. 
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tum Weſtfalen fi) von der kurfürſtlichen Reſidenz aus 

nicht hinreichend überſehen ließ, fo fegte der Erzbifchof am 
4. Dftober 1781 für das Herzogtum eine eigene Schul- 
fommifjion ein. Zum Direktor derjelben wurde Land: 
droft Geheimer Nat Freiherr von Spiegel zum Diejen- 
berge!) ernannt, Beifiger wurden der Erzbiſchöfliche Kom— 
miſſar Baftor Mittermeyer zu Brilon, der Hofrat Arndts 

zu Arnsberg und der Hofrat Floret zu Werl. Dieje Kom- 
miſſion war jedoch nicht jelbftändig, fondern nur ein Aus- 

ſchuß des Bonner Afademierates. Sie mußte fih alle 

Bierteljahr einmal verfammeln und das Protokoll der 

Sigung dem Akademierate einfchiden, ferner für die Über- 
einftimmung der Lehrart mit den übrigen Ffurfürftlichen 
Landen Sorge tragen, nad) den Generalvorjchriften des 

Akademierates, foweit fie für die drtlichen Verhältniſſe 
paßten, verfahren und durfte ohne Zuftimmung desjelben 

nicht8 anordnen und nichts abftellen. 2) 

Die Weſtfäliſche Schultommiffion ging mit Ernjt und 

Eifer an die Arbeit. In ihrer erften Sigung, die am 
25. Oftober 1781 ftattfand, bejchloß fie, um eine grün: 

lihe Schulreform durdführen zu können, von ſämtlichen 

Magijtraten und Beamten Über die Anzahl der vorhandenen 

Schulen, über die Größe der Schulverbände und die Ent- 

fernung der verfchiedenen Dörfer von den einzelnen Schul- 

orten, über die Gründer der Schulen, Über das Einfommen 

der Lehrer und über etwaige Vorjchläge zur Verbeſſerung 

desjelben, fowie Über den Lehr- und Leftionsplan und über 

die Unterrichtsmethode Berichte einzufordern. 

Landdroft von Spiegel ſchlug in diefer Situng die 

Berftaatlihung der Schulen vor: Wolle man fich eine 

regelmäßige Schuleinrichtung verfprechen, fo jei die Prü- 

N) So jchreibt er felbft (nicht Dejenberg). 
2) St.⸗A. Münfter. Hzgt. Weitfalen. X. Ih. Folioblatt 3 f. 
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fung, Anftellung und Abſetzung der Lehrer den Obern der 

ſchulhaltenden Klöfter zu nehmen und der Schulkommiſ— 

fion zu übertragen. Da dieje Klöfter ftiftungsmäßig zur 
Unterweifung der Jugend verpflichtet wären, jo müßten 

fie, wenn fie jelbjt fein zum Schulhalten tüchtiges Mitglied 

hätten, „einen an die Stelle gejegten Lehrer bejolden“. 

Auch hätte jedes Klofter eine Bibliothek wiſſenſchaftlicher 

und pädagogijcher Bücher zum Gebrauch der Lehrer anzu: 

ſchaffen.) 
Intereſſant iſt das Urteil der Kommiſſion über die 

Stellung (Ziel und Aufgabe) der Volksſchule: Hofrat Arndts 

dringt mit voller Zuſtimmung der übrigen Kommiſſions— 

mitglieder darauf, die Volksſchule in der Weife zu refor- 

mieren, daß fie die allen Berufstlajjen notwendigen 

allgemeinen Kenntnijfe vermittele. 

Als die wichtigſten Seiten der Schulverbefferung fieht 

Arndts mit Recht die Einführung einheitlicher Lehr— 

mittel und die Gründung eines Xehrerjeminars an. 

Das Protokoll der Sigung, in welchem wir zum Teil 
ganz modernen pädagogiichen Anſchauungen und Anforde: 

rungen begegnen, wurde vorjchriftsmäßig dem Afademie- 

rate in Bonn eingereiht. Dean hätte erwarten follen, daß 
biefer die eifrige Tätigfeit der Weftfälifchen Schullommij- 

fion anerfannt und mit Nahbrud unterftüst hätte, Doch 
das Gegenteil war der Fall; er ließ die Kommiffion zwei 

Monate auf Antwort warten und machte ihr dann in 
einem Reſkript bittere Vorwürfe darüber, daß fie den 
Kreis ihrer Befugniffe Üüberjchritten habe. Die Kommiſſion 
blieb die Antwort nicht jchuldig; fie wandte fich ſofort mit 

einer Beichwerdejchrift an den Kurfürften. Die leidige 

Folge diefer Kompetenzitreitigfeiten und Reibereien war 

!) Bgl. über Spiegeld Leben und Schriften: Seibertz, Weitfäl. Bei- 

träge. II, 147—155. 
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anscheinend, daß die Weftfälifche Schullommilfion durch 

den Einfluß des Bonner Afademierates zur Untätigfeit ver- 

urteilt und jchlieglih mit der im Jahre 1787 erfolgten 

Auflöfung des Akademierates ebenfalls aufgehoben wurde. !) 

Am 19. Dezember 1783, kurz vor feinem Tode, ver: 
fügte Marimilian Friedrih, daß alle Lehrer fich vor dem 

Akademierate zu Bonn zur Prüfung ftellen follten und daß 

fein Batron einer Schule, Fein Ortsbeamter jemand ein 
Lehr- oder Unterweifungsamt übertragen dürfe, der nicht 

einen vom Akademierate ausgejtellten Approbationsjchein 

aufweifen fünne. Um dem Unterrichte der Jugend höchſt 

ſchädliche, langwierige Prozeſſe zu verhüten und die Kan— 
didaten nicht durch „vielfältige Gerichtsläufte" in ihren 
Studien zu ftören, wurde dem Afademierate und der 
Schullommijfion im Herzogtum Weftfalen die Befugnis 
erteilt, alle Streitigfeiten jowie die personalia und fiscalia 

minora der Kandidaten ſummariſch abzutun. Bejchwerde- 

führende hatten fich im Appellationswege an den Kurfürft- 
lihen Hofrat in Bonn zu wenden. ?) 

IV. Sortfeßung der Schulreform durch Marimilian 
Stanz bis zur Eröffnung der Normalſchule in Rüthen. 

Das war der Stand der Dinge, als Marimilian Franz 
1784 die Regierung antrat. Unter feinem Vorgänger 

zeigte jich wohl guter Wille und reger Eifer für die Ver— 
bejjerung des Schulwejens, aber die Begeifterung glich 
einem Strohfener, das fchnell auffladert und ebenſo fchnell 
erliicht. Durch die bisherigen Verordnungen ließ ſich auch 

eine wirkliche Hebung des Schulweſens nicht erzielen, weil 
alle Vorbedingungen zu einem ſolchen Rejultat fehlten: 

) St.⸗A. Münfter. Hzgt. Weftfalen. X. Ih. Folioblatt 3 ff. 
?) Die gebrudte Verfügung fand fih im Pfarrarchive zu Reiſte. 
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geräumige, helle und Iuftige Schulgebäude, praftifche Lehr: 
und Lernmittel und ganz befonders ein hinreichend gebil- 
deter und materiell und jozial gehobener Zehrerftand. Den 

Mangel diefer Haupterforderniffe eines dauernden Fort: 
ſchritts zu heben, follte die Lieblingsaufgabe des Kurfürjten 
Marimilian Franz werden. 

Einfah und jparfam in allen Zweigen der fürftlichen 
Haushaltung, Tiebenswürdig und berablaffend gegen jeden 
feiner Untertanen, ſich jelbjt als den erften Diener bes 

Staates betrachtend und wie jeder Beamte an feinen Pulte 

in der Kanzlei arbeitend, !) wurde Marimilian Franz bald 

einer der populärjten Fürften feiner Zeit. Da er für die 

Bildung und Veredlung feines Volkes ein warmes Herz 
hatte, konnte es feinen klaren, pädagogiſchen Blide nicht 

entgehen, daß die Schulverordnungen feiner Vorfahren zu— 
meift nur auf dem Papier ftanden, ohne praftifchen Nuten 

zu ftiften. Um denfelben Erfolg zu verjchaffen, erweiterte 
er im Jahre 1786 die von Marimilian Friedrich gegründete 
Akademie zu einer Univerfität, erneuerte im folgenden 
Jahre die legte Verfügung feines Vorgängers, ſetzte an 
Stelle des Akademierates eine Schulkommiſſion ein und 
verordnete folgendes: 

1. Die Bolizeibeamten follen ungeprüfte Lehrer ſofort 

der Schulfommiffion anzeigen, welche dann diejelben zu 
prüfen und nur nad befundener Fähigkeit zuzulaffen hat. 

2. Iſt eine Schulftelle länger als drei Wochen unbe- 
jest, fo joll der Schullommijfion unverzüglich; Anzeige ge- 
macht werden, weldye dann eine kurze Frijt zu beftimmen 

und, wenn dieſe fruchtlos verſtrichen ift, die Stelle von 
Amts wegen zu bejegen hat. 

!) Annalen des Hiftorifhen Vereins für den Niederrhein. XIII und 
XIV, 100 ff. 
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3. Bei Kompetenzjtreitigfeiten wird der Schultommif- 
ſion der Auftrag erteilt, die Stelle mit einem tauglichen 
Schulmeiſter proviſoriſch zu befegen. 

In diefer am 24. November 1787 erlaffenen Ber- 
fügung wurde zugleich befannt gemacht, daß an der Uni. 

verfität zu Bonn ein öffentlicher Lehrſtuhl für Pädagogik 
errichtet worden jei und in den Monaten Mai, Juni, Zuli, 
Auguft und September befondere Borlefungen Über den 

Boltsfhulunterriht unentgeltlich gehalten würden. (Die 
erſte Normaljchule für Kurkölt). !) 

Da Marimilian Franz Über den damaligen Stand des 
Schulwejens genau unterrichtet fein wollte, jo legte auf 

jeine Beranlafjung der Generalvifar von Horn-Goldſchmidt 

am 12. Yuni 1789 und am 27. April 1790 behufs Auf- 

ftellung einer allgemeinen Überfiht über das Schul: 
wejen in den furfürftlihen Landen und Erlafjung einer 

allgemeinen Schulordnung?) den Pfarrern eine Reihe 
Fragen zur ausführlichen Beantwortung vor. 

Infolge diefer ſchulſtatiſtiſchen Erhebungen und der 

Verbeſſerungsvorſchläge der Pfarrer fam der Erzbijchof 

Marimilian Franz bald zu der Einficht, daß ohne eine 
mit den Örtlihen Verhältniffen genau befannte, in der Nähe 
angeftellte Behörde feine allgemeine und gründliche Ver— 
befjerung des Schulwejens in Herzogtum Weftfalen zu 

hoffen jei. Er ernannte daher unter dem 9. Mai 1791 

den Hofrat Engelbert Arndts zum Schulfommijjar 

) Einige Austunft über diefe Normalfchule giebt dad „Handbuch 
zum Unterricht der kurkölniſchen Landfchulmeifter.“ Bonn, Abshoven, 1790. 

Es zerfällt in die Abfchnitte: 1. Eigenſchaften eines guten Schulmeifters. 
2. Spradlehre. 3. Lehrmethode. 4. Religionslehre. 5. Schriftliche Auf- 

läge. — Was die Normaljchule zu Bonn für das Herzogtum Weitfalen 
geleiftet hat, ſ. ©. 20. 

?) Diefe findet fih bei Scotti Nr. 1034. Bol. St.A. Münfter. 
Hzgt. Weftfalen. X. 1i. 
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für das Herzogtum Weftfalen, gab ihm als Aſſeſſoren 

und Eraminatoren zwei Kanoniker der Prämonftratenfer- 

Abtei Wedinghaufen bei Arnsberg, den Pater Köfter und 
den Schulrektor Bater Arngen, !) und fchrieb zugleich den 

Geſchäftsgang in Schulſachen vor. ?) 

Der Hauptinhalt der Verordnung ift folgender: 
1. Das gefamte Schulwefen in dem Herzogtum Weit: 

falen fol von einem Rate der Kurfürftlihden Kanzlei in 

Arnsberg „als Mitgliede der Kurfürftlichen Schulkommiſſion 
in Bonn und bejonders jubdelegierten Schultommifjarius“ 3) 
mit Zuziehung zweier Afjefforen bejorgt werben. 

2. Dieje Affefjoren follen „bei Anfegung eines Schul- 

meifters" denfelben prüfen und über beffen Fähigkeit zum 
Schulamt allein enticheiden. Können fie fich nicht einigen, 

jo ift das Prüfungsprotofoll an die Schulflommiflion ein- 

zuihiden. Die Beurteilung des fittlichen Charakters und 

das Erkenntnis über Bolizeigegenftände wird dem Schul» 
kommiſſar ausschließlich übertragen. 

3. Den fähig befundenen Landfchullehrern und Lehrer: 
innen erteilt der Schulkommiſſar ohne Anfrage bei der 
Schulkommiſſion die Approbation; bei Anftellung eines 

Profeſſors am Gymnafium und eines Stadtfchullehrers hat 

er das PBrüfungsprotofoll einzureichen. 

!) So ſchreibt er felbit; Seiberk fchreibt: Arenzen. 
2) Geiberß jchreibt a. a. OD. ©. 429: „Marimilian Franz ſchuf .. 

am 9. Mai 1791 für das Herzogtum Weitfalen eine neue, von den Schul—⸗ 
behörden in Bonn ganz unabhängige Schullommilfion.” — Dies ift ein 

Irrtum. Im einem Kurfürftlihen Reftript an den Hofrat Arndts heißt 

ed ausdrüdlih: „Wir wiederholen Dir... . nochmalen, dab wir feined- 
wegs die Ubficht gehabt haben, eine bejondere Schulkommiſſion für dad 

Herzogtum Weſtfalen zu errichten, fondern daß du als ein Mitglied und 

fubdelegierter Kommifjarius Unferer biefigen Kurfürftlichen Schulkommiſſion 
die in Weftfalen vorfommenden Geſchäfte des Schulweſens beforgen jolleft.* 

St.A. Münfter. Hzgt. Weftfalen. X. 11. Folioblatt 19. 
2) St.⸗A. Münfter. Hzgt. Weitfalen. X. Ih. Folioblatt 43. 
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4. Alle das Schulwejen betreffenden Angelegenheiten 
werden von dem Schulkommiſſar ohne Einſchränkung ge- 
leitet; ev hat jedoch über die Anjtellung und Abjegung der 

Schullehrer und fonjtige Verfügungen alle Vierteljahre an 
die Schulkommiſſion zu berichten und am Ende eines jeden 
Jahres einen Hauptbericht nebjt gutadhtlihen Vorſchlägen 
zu erjtatten. 

5. Ale in das Schulweſen einjchlagenden Verfügungen 

und Weifungen müſſen an den Schulfommiffar zur ferneren 
Ausführung geſchickt werden.!) 

Allein der mit Gejchäften überladene Hofrat, dem es 

nicht an Eifer und gutem Willen, wohl aber an pädago— 
gischen Kenntniffen?) fehlte, Fonnte ebenfo wenig wie bie 
1781 eingerichtete Weſtfäliſche Schulkommiſſion, die „rettende 

Tat“ vollbringen. Er fuchte deshalb wiederholt um feine 

Entlaffung vom Schultommiffariate nad, „um,“ wie er 
jagt, „Der unverjöhnlichen Verfolgungsſucht jeiner Feinde, 
die auf die unverjchuldetefte Art, bloß von dem Neid 

anderer wider ihn gereizet, feine Ruhe vergäflen, nicht 
gänzlich zu unterliegen." Die Entlaffung wurde ihn endlich 

am 27. Dezember 1792 gewährt, jedody mit der Weisung, 
bie Schulgejchäfte bis zur Ernennung eines geeigneten 
Nachfolgers weiter zu führen. 

Das Bedürfnis nad) einer eigenen Lehrerbildungs— 
anjtalt machte ji im Herzogtum Weftfalen immer fühl« 

barer. Schon 1791 hatten die Wejtfältfchen Stände die 

Abficht, eine eigene Normalſchule in Arnsberg zu 

) Die Grundzüge diejer Inftruktion find vom Kurfürften jelbft 
diktiert. a. a. D. Folioblatt 45. 

) In ihrem Bericht über „den Geichäftsgaug der weitfäliihen Schul⸗ 

angelegenheiten“ hält es die Schultommilfion zu Bonn für „zwedlos, daß 
der Hofrat Arndts, der gar feine pädagogiſchen Kenntnijje befike, 
folglich jelbjt weder Schulmeifter noch Schulfinder eraminieren fönne, (die 

Schulen) vifitiere.” a. a. O. Folioblatt 58. 

LXI. 2. 3 
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errichten, aber noch im folgenden “fahre wurde der Beſuch 

der pädagogiihen Vorleſungen zu Bonn allen Pfarr: und 

Landſchullehrern zur Pflicht gemacht und erft im Jahre 
1795 ward e8 dem für das Schulweſen jehr beforgten 

Freiherrn von Weich, der im Februar 1793 an Arndts 

Stelle getreten war, vergönnt, dem Herzogtum Weſtfalen 

in der Perſon des Pfarrers Sauer!) einen eigenen Nor» 
mallehrer vom Kurfürjten zu erwirfen und die Normal: 
ſchule in Rüthen zu eröffnen. ?) 

V. Die Normalſchule in Rüthen. 
Ihre Gründung, ihre Einrichtung und ihre Tätigkeit 
unter dem Pfarrer Saner, zunächſt von 1795 bis 1801. 

1. Gründung. 

Werfen wir einen Rüdblid auf unfere lokalhiſtoriſchen 

Unterfuhungen, jo fommen wir zu folgendem Ergebnis: 

Die Bildung des Volkes durch die Schule lag den über 

das Herzogtum Weſtfalen Herrjchenden Kurfürften, ingbe- 

fondere dem Erzbiſchof Marimilian Franz, fehr am Herzen; 

fie ließen es auch an pafjenden Schulverordnungen nicht 

ı) Friedrih Adolf Sauer wurde ald Sohn eined Gutäbefigerd am 

1. Sanuar 1765 zu Barge bei Menden im Kreiſe Iferlohn geboren. Er 

abfolvierte das Gymnaſium zu Arnsberg, ftudierte per triennium Theo— 
logie und Pädagogik auf der Univerjität zu Ponn und wurde 1790 zum 
Pfarrer von Rüthen ernannt. 1803 auf die Pfarritelle in Arnoberg be: 

rufen, wurde er 1804 zum Großherzoglich Heiftichen Kirchen- und Scul- 

rat befördert. Bon 1795 bis 1825 wirkte er zugleich ald Normalfchul- 
direftor. Er ftarb zu Arnsberg am 14. Februar 1839 ald Ehrendoni 

fapitular von Paderborn, Pfarrer, Landdechant und Königlich Preußiſcher 
Regierungd- und Schulrat. 

) St.A. Münfter. Hzgt. Weftfalen. X. Ih. Folioblatt 29 ff. — Die 

gedrudten Berordnungen vom 24. November 1787, 12. Zuni 1789 und 

27. April 1790 fanden fih im Pfarrarchive zu Reijte. 
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fehlen, aber diefe brachten nicht den erhofften Nugen, teils 
weil Kriegsunruhen die Durchführung derjelben erjchwerten, 

teil3 weil es an tatfräftigen Organen dazu mangelte. Außer 

den zahlreihen Pfarrichulen gab es noch eine Menge 

Nebenjchulen für die Bauerjchaften, die mehr oder weniger 
weit vom Kirchdorfe entfernt lagen, aber alle diefe Bildungs: 

anftalten ftanden ohne fejte Organifation da und entbehrten _ 
des gegenfeitigen Zujammenhaltes. Wo es den Pfarrern 
und Gemeinden nicht an Einfiht und gutem Willen ge- 

brach, blühten fie, in den anderen Ortichaften lagen fie fehr 
im argen, zumal an methodisch gejchulten und genügend 

bejoldeten Lehrkräften großer Mangel war. 

Um befjere Schulzuftände anzubahnen und vor allem 

eine gründliere Bildung und eine bejjere Unterrichts- 

Methode unter den Lehrern zu verbreiten, gab der Kurfürft 
Marimilian Franz dem Pfarrer Sauer den Befehl, die 
Normalſchule in Rüthen zu eröffnen. !) 

Über deren Tätigkeit fehlte es bis dahin an ausführ- 
lihen und zuverläffigen Nachrichten. Sauer felbjt ftreift 

in feiner Abhandlung „Die Jnduftriefchulen im Herzogtum 

Weitfalen"?) diefes Anjtitut, das drei Dezennien hindurch 
jeine Lieblingsdomäne bilden follte, nur mit wenigen 
Worten, indem er uns folgende Einzelheiten über den all 
jährlich jtattfindenden zmweimonatigen „Normalkurs“ mit 
teilt: „Auf Koften des öffentlichen Schulfonds ward eine 

Lehranftalt errichtet, in welche jährlich eine gewilje Anzahl 
Lehrer berufen und in den Grundfägen der Pädagogik 
und Didaktik unterrichtet wurde. — Die Einführung der 
Schulinduftrie fowie die Art, diefe mit dem Scul- 
unterrichte zu verbinden, madt ein bejonderes Kapitel 

) Sauerd Anftellungsurtunde: St.A. Münfter. Hzgt. Weftfalen. 
A. IK. 

) Germanien und Europa. Gießen, Müller, 1812. ©. 37. 
2* 
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dieſes Unterrichtes aus und die Folgen als Wirkungen 
desfelben wurden auch bald jichtbar. Im Jahre 1795 
wurde diejes Jmftitut unter dem Namen Normalkurs im 
Herzogtum Wejtfalen zuerjt eröffnet. Aus Mangel an 

Fonds wurden anfangs nur wenige Lehrer dazu einberufen, 

weswegen auch die Wirkungen desſelben in den erjten 
Jahren ihrer Ertenfion nach nicht groß fein fonnten. In— 
deſſen war doch bis im September, als dem Schlufje des 
Schuljahres 1798, die Anzahl der indujtrietveibenden 
Schulen auf zehn gewachſen und hat fich feitdem jährlich 

vermehrt.“ 

Diefe fpärlihen Nachrichten geben indes nicht Die er- 

wünſchte Auskunft über Entftehung, Einrihtung und Wirk— 
ſamkeit der fegensreichen Anftalt. Um fo größer war da— 

her meine Freude, als ich nach langem, vergeblihem Suden 
Schließlich das Glüd hatte, im Königlichen Staatsarchive zu 

Münfter die ganze Genefis der Normaljchule zu finden.) 

Der Schulkommiſſar Freiherr von Weichs machte 1793 
und 1794 dem Kurfürften wiederholt Vorſchläge zur Ber: 

befjerung des weitfäliihen Schulwejens; insbefondere wies 

er auf die Notwendigkeit der Anftellung von Schulin- 

fpeftoren und der Errichtung einer eigenen Normal: 

ſchule hin. Für legtere führt er folgende Gründe an: 
Die zur Ausbildung nad Bonn gejchidten Lehrer hätten 
nicht jelten mehr Sittenlofigfeit al8 gute Unterrichtsmethode 

und Kenntniſſe mitgebracht; ferner fei die Reife dorthin 
foftfpielig und bejchwerlih; auch könnten die noch nicht 

hinreichend befähigten Lehrer leichter in eine hiefige Nor- 

malfchule als nah Bonn einberufen werden. 

Das Ergebnis diefer Borjchläge war ein am 16. Mai 
1794 an die Shulfommijjion in Bonn gerichtetes 
Kurfürftliches Refkript folgenden Inhalts: 

1) Hzgt. Weftfalen. X. 1h; X. 11; X. 1e. 



1. Wir find entjchloffen, einen eigenen Normallehrer 
im Herzogtum Weftfalen anzuftellen und haben zu dieſer 
Stelle den Baftoren zu Rüthen auserjehen, der nit nur 

dem biefigen Normalunterridhte mit Frudt bei- 

gewohnt hat, fondern auch im hiefigen Konfurje hin 
länglihe Beweife feiner Fähigkeit abgelegt hat. 

2. Wir wollen denfelben zu feiner weiteren Befähigung 
nah Würzburg reifen lafjen, um die dortigen Anftalten 
zu befuchen und näher fennen zu lernen. 

3. Was defjen Salarium anbetrifft, jo werden wir ein 
Beneficium simplex mit der Stelle eines Normallehrers 

zu verbinden ſuchen und Euch hierüber feiner Zeit ausführ- 
lihe Auskunft erteilen. 

4. Den Schullehrern, die den Normalunterricht be- 
fuchen, ſollen fünftighin diefelben Tagegelder wie in Bonn 
gezahlt werden (15 Stüber — 0,75 Mf.). 

5. Zu Schulaffefjoren haben wir die beiden Pa- 

ftoren von Rüthen und Menden und den ehemaligen Prä— 
feften Köfter auserjehen. Die beiden erfteren follen auch 

zugleich als Schulviſitatoren diesſeits und jenfeits der 

Ruhr angeordnet werden. 

Sauers Wunſch, vor Antritt ſeines Amtes noch eine 
auswärtige Normalſchule zu beſuchen, erfüllte der Kurfürſt 

am 2. Juni 1794, indem er ihm die Summe von 500 fl. 
aus feiner Privatſchatulle anweiſen ließ, damit er „durch 

eine zum Normalinftitut in Würzburg zu unternehmende 
Reife an jeiner Ausbildung zu arbeiten in ftand gejegt 
würde.“ 1) 

Über diefe pädagogische Reife durch Hannover, Fulda 
und Würzburg haben wir von Sauer einen jechzig gefchrie- 
bene Foliofeiten umfafjenden Bericht?) an den Erzbifchof. 

1) St.A. Münfter. Hzgt. Weltfalen. X. le. Yolioblatt 2, 
) a. a. O. Folioblatt 123 ff. 



Die in fchlichter, aber Ferniger Sprache gejchriebene Ab- 

handlung ift für Sauers pädagogischen Werdegang und 
den Stand des Schulwefens in Göttingen, Fulda und 
Würzburg vom höchſten Intereſſe. 

Zuerſt beſuchte Sauer die nach Würzburgiſchem Muſter 
eingerichtete Induſtrieſchule des Paſtors Wagenmann!) an 

der Liebfrauenkirche in Göttingen. Er ſchildert uns 
ſeine Beobachtungen in anſchaulicher Weiſe, beſpricht die 

Verbindung des wiſſenſchaftlichen Unterrichtes mit dem 

Handfertigkeitsunterrichte, führt uns in das Arbeitszimmer 
mit Spinnrädern aller Art, mit Haſpeln (Garnwinden), 

mit Maſchinen, vermittelſt weldher Hand: und Winterſchuhe 
aus jchmalen Streifen alten QTuches verfertigt werden, mit 
Hämmern, Kneifzangen, Kleinen Ambofjen u. ſ. w.; zeigt 
uns, wie Knaben ſowohl als Mädchen unter Anleitung 
zweier Lehrerinnen ftriden und fpinnen, wie Knaben Kämme 

und Spulen für Zeineweber verfertigen, Kieſel- und marmor- 
artige Steine fchleifen, Kryftallifationsmodelle machen u. ſ. f. 

Er erzählt ung, wie das Armeninftitut die Induſtrie— 

Schule unterftügt, indem es alle Kleidungsjtüde für Arme 

darin verfertigen läßt. Mit Staunen vernehmen wir, daß 
im Sabre 1793 die Summe des aus den Induſtrieprodukten 
gelöften Geldes „244 Taler ſchwer Geld" betrug. 

Dann befichtigte Sauer die Schulanjtalten zu Fulda, 
nachdem ihn der Kammerpräfident von Bibra, „ein großer 

Schulmann," vorher mit der ganzen Einrichtung derjelben 
befannt gemacht hatte. In feinem Berichte veranschaulicht 

uns Sauer, wie eine fefte, einheitlihe Organifation 
im Bereine mit der in Fulda errichteten Muſterſchule 

zur Bildung geeigneter Lehrkräfte das dortige Schulmwejen 

1) Wagemann hatte furz vorher diefelben Länder bereifet, die jept 

Sauer beſucht. Mallindrodt, Der Wetfälifche Anzeiger. Dortmund. Gebr. 
Mallindrodt, 1806. ©. 491. 
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zu hoher Blüte gebracht hat. Eingehend befpricht er Lehr: 
ftoff, Lehrmethode, Lehrerfolge der Stadt: und Landfchulen, 
erwähnt Induſtrieſchulen für Mädchen, Sonntags- ober 
Fortbildungsichulen, die für Yünglinge von vierzehn bis 
zwanzig Jahren obligatorifch waren, teilt die für Stabt- 
und Landjchullehrer feitgejegte Beioldung mit und fchließt 
mit den Worten: „Mit dem Unterrichte in den litterarifchen 

Gegenftänden hat man es im WFuldifchen gewiß weit ge- 
bradt; nirgends habe ich die innere Einrichtung der Schulen 
jo gefunden wie hier, nach welcher jeder Lehrer nur gemiffe 
Segenftände zu bearbeiten hat." (Fachlehrerſyſtem). 

„Es läßt fich nicht bezweifeln, daß ein Lehrer, der 

nur wenige Gegenftände zu lehren hat, ſehr viel leiften 

fünne. Es ließe ſich aber fragen, ob auch die Schuldisziplin 
jo gut könne dabei beforgt werden und ob man immer 
Fonds zum Unterhalte jo vieler Lehrer habe als dazu er- 
fordert werden, befonders wenn die Anzahl der Kinder 
groß ift. Es wäre alfo ein Problem, welche Einrichtung 
den Vorzug verdiene. Daß die Kinder nie müßig figen, 
wenn auch mehrere Klafjfen immer beim nämlicyen Zehrer 
bleiben; das fommt auf die gute Einrihtung und freilich 
auch auf die Gejchiclichkeit des Lehrers an, der feine Zög- 
linge immer zu befchäftigen weiß, wenn er ſich auch nicht 

gerade mit ihrem Unterrichte unmittelbar abgiebt.“ 1) 
Am längften weilte Sauer im Hodftift Würzburg, 

wo „dem Schulfreunde ein fehr weites Feld zu beobachten 

offen ftand," und wo er in dem Geiftlihden Rat Onymus 
einen „braven und einfihtsvollen Schulmann“ 2) antraf, 

der ihn in die Stadt: und Landſchulen führte und auch 

jpäter noch freundfchaftliche Briefe mit ihm wechfelte.®) 

i) a. a. O. Fol. 127 f. 

2) Sauer am 7. 9. 1794 an Frhrn. von Weichs. a. a. O. Bol. 3. 
2) Nah mündlicher Mitteilung des im Jahre 1900 verjtorbenen 

Herrn Propftes Kroll in Arnsberg. 
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Sauer fchildert zumächit das vom Fürftbiichof Adam 

Friedrih von Seinsheim geftiftete Zehrerfeminar 

in Würzburg, welches, nachdem die Stiftung von feinem 

Nachfolger Franz Ludwig von Erthal anfehnlicy ver- 
mehrt war, jährlich jechzehn Kandidaten aufnahm, von 
denen fieben Freiftellen genofjen, während bie übrigen ein 
geringes Roftgeld zu bezahlen hatten. Ym Seminar wohnte 
der Direktor und ebenfo jein Gehülfe, der den Namen 

„Erereitienmeifter" führte. Über Aufnahme und Ab— 
gangsprüfung, Unterrichtsgegenftände und Lehrmethode, 
über die Art, wie die jungen Geiftlihen mit dem Er- 

ziehungswefen betannt gemacht werden, erhalten wir dankens— 
werte Aufſchlüſſe. Sauer bejpvicht ferner die Bildung der 
Lehrerinnen und das Mäbchenfchulwefen, um dann zu einer 

eingehenden Schilderung der Würzburger Schulen, nament- 
lih der Mufterfchulen in der Pfarre St. Peter in Würz- 

burg überzugehen und uns u. a. aud die gebrauchten 
Lehrbücher und die Einrihtung der Schulzimmer zu zeigen. 

Ein Iebhaftes Antereffe widmet Sauer auch den im 
Hochſtift Würzburg nah Böhmiſchem Mufter allgemein 

eingerichteten Anduftriefhulen, melde, da fie fchen 

länger beftanden, vor den Wagemannjchen Anftalten in 

Göttingen noch einen weiten Borfprung behaupteten. Aus- 
führlich berichtet er über die Induſtrieſchulen zu St. Peter 

in Würzburg, zu Himmelftabt, Leinach, Oberleinady und 

Bregingen. Endlich ſchildert er das mit den Induſtrie— 
Schulen in engjter Verbindung ftehende Armeninftitut 

in Würzburg, um am Schluſſe feines Berichtes — auf den 
praftifchen Zweck feiner pädagogischen Reife losſteuernd — 
die beiden Fragen zu beantworten, worauf es hauptſächlich 
anfomme, wenn ähnliche Anstalten ihre wohltätigen Wir: 
tungen auch Über andere Länder verbreiten jollten: 

1. „Wie entftanden dieje für die Menjchheit jo wohl— 

tätigen Anftalten ? 
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2. Wie werden fte unterhalten, daß fie nicht wieder 

bis zur Nichteriftenz herabfinfen, wie e8 manchmal mit den 
beiten Anftalten geht?" 1) 

In hochintereſſanter Weife zeigt Sauer, wie unter 
den Auſpicien eines für das Schulwejen außerordentlich 

bejorgten Fürftbifchofs die Schul: und Induſtrieanſtalten 

durch genaue FFeitftellung ihrer Vollfommenheiten und 

Mängel, durch zweckmäßige Organifierung und einheitliche 
Auffiht ſowie durch beffere Befähigung und Bejoldung der 
Lehrer in Flor gebracht und erhalten werden. 

Nachdem wir fo aus Sauers eigenem Munde gehört, 
woher er feine pädagogiichen Anſchauungen geſchöpft hat, 
kehren wir zu der Einrichtung der Normalſchule im Herzog: 

tum Weſtfalen zurüd. 

Aus Frankfurt am Main?) fchrieb der Kurfürft am 

27. April 1795 an den Kurator Freiheren von Spiegel, 

es fünnten nod einige Jahre verftreichen, bevor ſich eine 

ſchickliche Gelegenheit finde, ein beneficium simplex mit 
der Normaljchyule zu verbinden. Da er aber wünfche, daß 

der Normalfurs in diefen Jahre eröffnet werde, jo feien 
ihm Vorſchläge zu unterbreiten, ob nicht vorläufig dem 
Normallehrer eine Vergütung aus dem Schul: oder Uni— 
verjitätsfonds gezahlt werden könne. 

) a. a. D. Fol. 148. 

2) Als im Auguſt 1794 die deutiche Reichsarmee fi) vor den Fran- 

zofen über den Rhein zurüdziehen mußte, verließ der Kurfürft jeine Re 
fidenzftadt Bonn und feine Behörden folgten ihm bald nad), Als Deutſch- 
ordensmeifter hielt fich der Fürft zumeiſt in Mergentheim auf, das Kölner 

Domkapitel hatte von 1794 bis 1802 feinen Sitz im Klofter Wedinghaufen 

bei Arnsberg; ebendahin wurde auch das Oberappellationggericht verleat. 
— Über die Zuftände in Arnäberg belehrt Hüffer, Rheiniſch-Weſtphäliſche 
Zuftände zur Zeit der franzöf. Revolution. Bonn. 1873. Mar Eohen u. 

Sohn. ©. 7. 



Freiherr von Spiegel antwortet aus Kanjtein am 

24. Mai 1795: Bei Abwejenheit des Hoflammerrats Eſſer, 

welcher die Univerjitätsfaffe führe, jei es ihm nicht mög: 
lich, genau zu beftimmen, ob ein jolches Honorar aus ben 

Einkünften des Univerſitätsfonds — der Sculfonds jei 

ohnehin nicht zureihend — gegeben werden fünne Er 
glaube wohl, daß etwa fünfzig Taler zu diefem Behuf er- 
übrigt werden könnten. Wenn aber zwanzig Lehrer ein- 
berufen werden jollten und der Kurs zwei bis drei Monate 
dauere, fo könne der Univerfitätsfonds die Koften nicht 

beftreiten. Der Normalturs könne auh nicht wohl in 
Arnsberg abgehalten werden. Im Slofter dafelbft fei 
jegt fein Raum zur Haltung der Normalfchule, und bei 
der übermäßigen Teuerung der Lebensmittel, die infolge der 
Niederlaffung der Fremden in Arnsberg entjtanden ſei, werde 
es den Lehrern nicht möglich fein, mit den ihnen ausge: 
tworjenen fünfzehn Stübern auszufommen. Rüthen verdiene 
deshalb den Vorzug. . . „Auch glaube ich," fährt er fort, 

„daß man den PBaftor Sauer hierin ſich völlig überlaffen 
fann, wenigftens habe id) mir aus den mit ihm über den 
Unterricht der Schulmeifter gehabten Unterredungen foviel 

abftrahiert, daß er diefen Gegenjtand des Tolksunterrichts 

nah der ganzen Ausdehnung des Zweckes, welchen man 
damit verbinden muß, richtig gefaßt Hat, folglich nicht zu 
befürchten ift, daß er, ftatt einen brauchbaren Schulmeifter 

zu bilden, fich mit dem Gedanken abgeben wollte, gelehrte 

Menjchen daraus zu machen." !) 

Aus Mergentheim verfügte der Kurfürft am 30. Mai 
1795 an Frhrn. von Spiegel wie folgt:?) 

1. Es genüge, wenn im erften Jahre ftatt zwanzig 

Schullehrer ſechs und zwar gute und brauchbare Köpfe 

) a. a. O. Fol. 11. 

») a. a. O. Fol. 10. 
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einberufen würden, da es in dieſem Jahre hauptſächlich 

darum zu tun fei, den Normallehrer felbft zu üben und 

das Publikum von der Nugbarkeit diefer Anftalt zu über: 

zeugen. 
2. Bei einer fo verringerten Anzahl von Lehrkandi— 

Daten werde wohl ein Zeitraum von ſechs oder vier Wochen 

zum Unterrichte hinlänglich fein. 

3. Da die Lehrer innerhalb Landes blieben, fo fcheine 

ihm zwölf Stüber täglich hinreichend. 

4, Der Normallehrer Sauer in Rüthen werde fich, zu— 

mal wenn ihm für die Zukunft Ausfichten zu einer Ver— 

bejferung gemadt würden, wohl dazu verjtehen, den dies— 

jährigen Kurs ohne bejondere Gehaltszulage zu eröffnen. 

Sauer war fofort bereit, den erjten Unterriht unent- 

geltlicdy zu übernehmen. Boll Freude fchrieb er am 15. Juni 

1795 an Freiherrn von Spiegel, der ihm am jelben Tage 

die Kurfürftliche Willensmeinung befannt gemadjt hatte: 
„Daß unser weftfälifches Schulwefen endlid mal foll aus 

dem Schlafe gewedt werden, freut mich unendlih; und 
wenn e8 dem Schulfonds zu ſchwer fällt, für meine Be— 

mühung etwas auszuwerfen, jo werde ich desfalls die gute 

Sache nicht behindern, fondern werde meine Mühe fürs 
erfte Jahr umfonft aufopfern. Dagegen wünfche ich, daß 

den fich fiftierenden Schullehrern etwas mehr zugelegt 
würde. Daß diefe der Regel nad für fich nichts haben, 

ift befannt. Bon zwölf Stübern können fie jegt unmöglich 

leben, indem alle notwendigen Lebensmittel unmäßig teuer 
find. Ich glaube gewiß, daß die zu wählenden GSubjelte 
fih fchmwierig zeigen würden."?) Sauers Bitte für Die 

Lehrer wurde von dem Frhrn. von Spiegel mit Wärme 

befürwortet. Der Kurfürft genehmigte am 24. Juni, Die 

')a.a.D. Fol. 16. — Sauer, deffen Pfarrei „in der Mittelflafje 
zu den fchlechteren gehörte” und der trogdem uneigennüßig genug war, 
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Tagegelder ber Lehrer in Rüdficht auf die außergewöhnliche 
Teuerung für dieſes Jahr auf achtzehn Stüber zu erhöhen, 
wogegen das Ordinarium zwölf Stüber betragen ſolle. 
„Was die uneigennügige Erklärung des Normallehrers 
Sauer betrifft," fügt er Hinzu, „jo haben Wir ſolche mit 
Vergnügen aus Euerem Berichte entnommen. Ihr werbet 
ihm Unfere desfallfige Gnädigſte Zufriedenheit zu erkennen 
geben und das zur Eröffnung des Lehrkurfes nunmehr 

Erforderlihde mit dem Schulkommiſſar von Weichs ver- 

fügen.“ 

2. Etwas über die Normalkurſe von 1795 bis 1801 
und deren Frequenz.) 

Endlid — am 19. Juli 1795 — hatte der Kurfürft 
Die Freude, den erften Normalfurs mit einem Koſtenauf— 

wande von etwa fünfundfiebzig Talern im ehemaligen 
Nonnenklofter zu Rüthen eröffnet zu fehen. Bon diejem 
Kurfe wiffen wir außer dem Anfangstermin nur, daß die 

mit der Normallehrart bekannt gemachten Lehrer aud auf 
benachbarte Schulen günftig einwirkten. Hinſichtlich der 

folgenden Kurfe, die in der Regel zwei Monate dauerten, 

fließen die Quellen reichliher. Bon 1796 an erjtattet 

Sauer alljährlich dem Kurfürften einen ausführlichen Be: 
richt über den Fortgang der Normaljchule. Auf Grund 
diefer Berichte find wir imftande, eine Überficht über bie 
Frequenz zu geben. 

Bu dem Normalkurfe des Jahres 1796 wurden jechs 
im Dienste jtehende Lehrer einberufen; außerdem wohnten 

die erften drei Normalkurſe unentgeltlich zu halten — vom 1. Oftober 
1797 ab wurden ihm jährlicd fünfzig Gulden aus dem Schulfonds ange: 

wiefen —, bekundet bier jein warmes und teilnehmendes Herz für die 

dürftige äußere Tage der Lehrer. 
)a.a.D. Fol. 14. 

) a. a. D. Fol. 27 ff. 
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drei Kandidaten auf eigene Koften dem Unterrichte bei. 

Bemerkenswert ijt, daß fich unter den Einberufenen ein 
Geiftliher und unter den freiwillig Erjchienenen ein Kan— 
didat der Theologie befand. Der Kurfürft hatte nämlich 
in diefem Fahre das Generalvifariat angewiefen, in Zu: 
funft auch einem Geiftlichen, mit deſſen Benefizium eine 

Schule verbunden jei — es gab damals im Herzogtum 
Weſtfalen jiebenundzwanzig Schulvifare —, die Inveſtitur 

nicht eher zu erteilen, als bis er dur ein Zeugnis von 
der Schulkommiſſion feine Fähigkeit zum Schulhalten nad): 
gewiejen habe. 

1797 wurden im Normalturje zehn Lehrer und ein 
Kandidat unterwiejen. Diefer und zwei Lehrer ftubierten 

auf eigene Kojten. Zu der von Sauer erteilten litterarijch- 
methodischen Unterweifung trat feit dieſem Jahre noch Die 
Einführung in den Induſtrie- oder Handfertigkeitsunterricht 
hinzu. 

Dem Normalfurje des Jahres 1798 wohnten acht ein- 

berufene und elf freiwillig erjchienene Lehrer bei. Im 
Jahre 1799 ftieg die Frequenz auf zweiundzwanzig. Geit 

diefem Jahre wurde auch die Vorbildung weiblidher Lehr— 
fräfte in Angriff genommen. Sauer war für Trennung 
der Schulkinder nad) dem Gejchlehte und zog für den 

Mädchenunterricht Lehrerinnen vor. 1799 wurden vier 

Lehrerinnen zu dem Normalfurfe einberufen, während eine 

freiwillig erjchien. 

Ym Jahre 1800 erhielten achtzehn Lehrer und fünf 
Lehrerinnen, im folgenden Jahre zweiundzwanzig Lehrer 
und fünf Lehrerinnen die normalmäßige Unterweifung. 

Der von Yahr zu Jahr ich fteigernde Zudrang zu 
den Kurſen des Normalunterrichts erfüllte das Herz des 
Kurfürften mit hoher Freude. Als Zeichen der Anerkennung 
und Aufmunterung ließ er dem Normallehrer nad) jedem 



Bericht über den Stand der Normaljchule ein Belobigungs— 

Ichreiben!) zugehen. Marimilian Franz war um fo glüc- 
fiher über den Fortſchritt der Schulverbefferung im 

Herzogtum Weftfalen, als er bei jeinen pädagogiichen 
Reformverjuchen in den Rheinlanden vielfach auf heftigen 

Widerftand ftieß.?) Im Herzogtum Weftfalen wußte Sauer 
durch feine gewinnende Freundlichkeit, feine unerjchöpfliche 

Geduld und fein ausgezeichnetes Lehrgefhid nicht nur bie 
Herzen der Lehrer, fondern auch die der Pfarrer und 
Kandidaten der Theologie für die edlen Abfichten des Kur- 

fürjten zu gewinnen. Aus eigener Initiative wohnten 3. B. 

im Jahre 1800 alle Pfarrer aus der Umgegend von Rüthen 
der theoretifchen und praftiihen Schlußprüfung der Normal: 

ihüler bei. Mehrere Pfarrer, deren Lehrer fih an den 

Kurjen beteiligten, verfahen während diefer Zeit jelbft ihre 
Schule. In den Jahren 1796 bis 1801 nahmen nicht 
weniger als dreiundzwanzig Geiftliche bezw. Kandidaten 

) In dem „Wien, den 5. Oftober 1800“ datierten Reſtript dee 

Kurfürften heißt es 3. ®.: „Aus Euerem Berichte... . haben Wir mit 

innigfter Zufriedenheit erſehen, daß nicht nur die zum Normalkurs einbe- 
rufenen Lehrer und Lehrerinnen ſelben mit dem beiten Erfolg befucht und 

ſich unter Eurer Leitung zu brauchbaren Bolfelehrern gebildet haben, jon- 
dern daß auch die Zahl der freiwillig erjchienenen jene der einberufenen 

bei weitem übertroffen habe. Wir dürfen bei diefem augenfcheinlichen 

Wachstum der befferen Dethode, bei Euerem unerinüdeten Fleiße und bei 

der täglich zunehmenden Teilnahme der Pfarrer an dem Schulweſen für 

die Zufunft die beten und froheſten Hoffnungen hegen und die gelegnetiten 

Mirkungen für den Staat und die Kirche davon erwarten. ... Da Euerer 
raftlojen Bemühung, Euerem tätigen Eifer und Eueren Kenntnifjen die 

Zunahme und das Kortichreiten der befjeren Lehranftalten und die daraus 
für Religion und Gittlichkeit entipringenden Vorteile großenteild beige 
meffen werden müſſen, fo geben Wir Euch Unſer desfalljiges Gaſtes 

Wohlgefallen wiederholt zu erfennen....* a. a. O. Fol. 54. 

*) Vergl. Friedrich Nettesheim, Gejchichte der Schulen im alten 
Herzogtum Geldern. Bagel. Düfjeldorf. S. 562 ff. 
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der Theologie, zumeijt aus eigenem Antriebe und auf eigene 
Koften, an den Normalkurſen teil. 

Mit warmem Eifer für ihr Amt befeelt, Fehrten die 
Normalſchüler in ihre Heimat zurüd. Ein Zeitgenofje 
berichtet mit höchfter Anerkennung von dem „Jichtbar in 

ihnen auflebenden Geifte und Enthuſiasmus, der fid) häu- 

fig der Jugend und jelbjt ganzen Gemeinden mitteilte,“ 1) 

ein glänzendes Zeugnis nicht allein für den guten Willen 
und das Talent der Normaljchüler, jondern vor allem auch 

für die Gediegenheit der Methode Sauers und für den 
machtvollen Zauber feines perjönlihen Einflufjes. Bei 

der ſeltenen Lehrbefähigung und den liebenswürdigen Cha- 

raftereigenfchaften Sauers ift e8 nicht zu verwundern, daß 

die Lehrer ſich förmlich zu feinen Normalfurjen drängten 
und daß jelbft bejahrte Männer, die anfangs nur gezwungen 
famen, ſpäter noch mehrmals freiwillig und auf eigene 
Koften erfchienen. Wie ſehr Sauer von feinen Schülern 

verehrt wurde, zeigt das herrliche litterarifche Denkmal, das 

ihm der Lehrer Bernhard Heinrich Honcamp, welcher faft 
zweiundfechzig Jahre lang in Welver ſegensreich wirkte, in 
ebenso jchlichten als Furzen Worten gejegt hat. Diefer 

nahm als zwanzigjähriger YJüngling im Jahre 1797 an 
dem Normalkturfe teil und als achtzigjähriger Greis fchrieb 

er darüber: „Wie die meiften meiner Unterrichtsgenofjen 

war ih mit jehr dürftigen Vorkenntniſſen ausgejtattet und 
mir deffen auch ziemlich bewußt; ich erwartete nicht ohne 

Beforgnis, was da kommen follte. Aber Sauer war ein 
freundlicher und leutſeliger Mann, der feinen Schülern 
Selbftvertrauen und Mut einzuflößen wußte, und e8 währte 

nicht lange, fo war alle meine Schüchternheit verſchwunden 

und ic folgte mit Liebe und Eifer den populären Vor- 

trägen, zu denen der einfichtsvolle Mann ſich bequemen 

) Mallindrodt a. a. O. ©. 49. 
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mußte. Er war ein praktischer Schulmann, wie es jelten 
einen gibt, und wußte uns mit ber beharrlichjten Geduld 

zu einem bejjern Lehrverfahren anzuleiten, indem er ung 

unterwies und zugleich praktiſch zeigte, wie man Kinder 

unterrichten müffe. Wäre ich bejjer vorgebildet gemejen, 

jo hätte idy in dem Kurfus viel mehr profitiert; aber es 

wurde mir doch Kar, daß mein Beruf das Lehrfach ſei; 

ih gewann eine ungerjtörbare Neigung zu demſelben und 

jah in meinem Lehrer zugleich ein Vorbild, dem ich treu- 

lich nachzuſtreben gelobte. Ich ſegne die nun jchon ver» 
moderte Hand diejes unvergeklichen Mannes; denn fie hat 

mir den Weg gezeigt, auf dem ich das Glüd meines Lebens 
gefunden habe.“ !) 

3. Lehrbücher, Unterrichtsgegenftände uud Lehrmethode. 

Als ausgereifte Frucht feiner Lehrtätigkeit ließ Sauer 

zwei Schulbücher erſcheinen: 

1. Der ABC-Schüler, der gerne bald leſen und das 
Geleſene auch gern verſtehen will. Mit dem Motto: Laßt 

die Kleinen zu mir kommen. Arnsberg, Düſer, 1799. 8. 

2. Begriff der Normallehrart, mit Anwendung auf alle 

Lehrfächer in Elementarſchulen. Arnsberg. 1800. 8. 

Leider habe ich trog aller Bemühungen diefe Werke 
nicht auffinden können. Das erjte?) muß ein fehr praf- 
tifches Lehrbuch gewejen fein, da es nicht nur gleich nad) 

1) Bernhard Heinrih Honcamp. Mit Benupung einer von ihm 
angefangenen Selbitbiographie von 3. C. Honcamp und J. Schrader. 
Hamm. Grote. 1861. ©. 11f. 

2) Der Entwurf wurde dem Kurfürften eingefandt, ber diefe Aus- 
gabe „weit fahlicher, zwedmähiger, foitematifcher und lehrreicher ald die 
vorige” findet und die Ausmerzung von einigen Provinzialiömen und 
andere Verbefjerungen vorjchlägt. St.-U. Münfter. Hzgt. Weitfalen. X. 3a. 

#olioblatt 41. 
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jeinem Erſcheinen auf Empfehlung der Schulkommiſſion in 
allen Elementarfchulen des Herzogtums eingeführt wurde, 
jondern fih auch über dejjen Grenzen hinaus verbreitete 
und noch im Jahre 1871 eine Neuauflage erlebte. !) 

Die zweite Schrift bildet die Grundlage der Kur- 
fürftlihen Schulordnung vom 28. November 1800, die am 

15. Dezember von dem damaligen Generalvifariats- Ber: 
weijer Franz Fiſcher, dem legten Abt des Klofters 

Wedinghaufen, verdffentliht wurde Die Verordnung, 
welche ebenfall8 von Sauer verfaßt ijt,?) trägt den Zitel: 
„Kurzer Begriff der im Herzogtum Wejtfalen vorgejchrie- 
benen Lehrart, nebjt Anweifung, wie die PBajtoren die von 

Str. Kurfürjtliden Durchlaucht vorgejhriebene wöchentliche 

Prüfung Halten müſſen.“ Dieje Schrift verbreitet über 
manche Berhältniffe, welche die Normaljchule und das 

Schulweſen überhaupt betreffen, ein erfrenliches Licht. ALS 

ergänzende Quelle fteht derjelben zur Seite ein im Franzis: 
fanerklofter zu Baderborn aufgefundenes Manuffript mit 

dem Titel: „Leitfaden zum pädagogifchen Unterrichte für 

die Schulfehrer des Herzogtums Weſtfalen“, welches als 
eine Nachſchrift der im Normalkurſe des Jahres 1801 von 

Sauer gehaltenen Vorträge fich erweijt. ?) 

An der Hand diefer Quellen wollen wir verjuchen, 

die in dem Normalinftitut vorgeiragenen pädagogifchen, 
didaktiſchen und methodijhen Grundjäge kurz dar: 

auftellen. 

) Diefe und eine Ausgabe vom Jahre 1854 verdanke ich der Güte 
des Herrn Rektoratichullehrers Ammermann in Meichede; fie enthalten 

nicht mehr die methodiſchen Winke der erften Auflage. 

2) St.A. Münfter. Hzgt. Weltfalen. X. le. Folioblatt 93. 
9) Das Manuffript trägt allerdings fein Geburtsdatum nicht an der 

Stim, aber wir können es dennoch genau beftimmen: es iſt aus dem 

Todesjahre des Kurfürften Marimilian Franz, der am 26. Juli 1801 
ftarb. In der Einleitung wird nämlid) von ihm als dem jegt regierenden 

LXI. 2. 
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Den Schwerpunft der Volksjchulen legt Sauer in die 
Erziehung. „Der Endzwed des Schulunterrits iſt Bil- 
dung des Berjtandes und Herzens der Kinder, damit fie 
gute Chriften und Bürger werden." 1) Die Lehrfächer find 
deshalb fo zu behandeln, daß die Schüler „zur Erkenntnis 
des Wahren, des Guten und Böfen gelangen und ihr 
Wille zugleich geneigt werde, das erkannte Gute auszuüben 

und das erkannte Böfe zu verabjcheuen."2) Ethiſche Kon: 

zentration des Lehrſtoffes ift aljo Sauers oberjtes 
Prinzip. 

Um dieſes hohe Ziel zu erreichen, muß der Zehrer 
ein religiöjer, „an Geift und Herz gebildeter Mann“ ®) 

jein, der fih durch Kenntniſſe und Lehrgeſchick, durch Liebe 

zu feinem Amt und feinen Kindern, durch heiteren Sinn, 

janfte Gemütsart, Genügſamkeit, Nüchternheit und Be: 
Scheidenheit auszeichnet. Das Beifpiel des Lehrers, defjen 
Vorbild der göttliche Kinderfreund ift, ift der wich tigſte 

Erziehungsfaltor. . 
Hauptaufgabe der Normalfurfe war, die Lehrer 

mit der neuen Methode, der jog. Normallehrart, ver: 
traut zu maden. Den Unterjchied zwijchen der alten 

Kurfürften gejprochen und am Schluffe werden den Lehrern zwei Bücher 
ans den Sahren 1800 und 1801 empfohlen. — Aus diefem Manuffript 

geht hervor, daß Sauer, jo gut ed die Kürze der Zeit erlaubte, aud in 

den Elementen der Seelenlehre unterrichtete imd feine methodiichen An— 

weilungen auf pfychologiſche Gründe ftüßte. Leider ift die Nachſchrift 

jehr lüden- und fehlerhaft. 
1) St.A. Münfter. Hzot. Weftfalen. X. le. Folioblatt 87. 
) Ebenda. 

2) Ebenda. — Diefe Forderung erinnert an Diefterwegs Worte: „Wie 
feiner einem andern etwad geben kann, was er jelbit nicht hat, jo kann 

auch feiner entwideln, erziehen, bilden, der nicht ſelbſt emtwidelt, erzogen, 

gebildet iſt.“ Kehrein-Rayfer-Schulz, Überblid der Geſchichte der Erziehung 
und des Unterrichts. Paderborn. Ferdinand Schöningh. 1899. Elfte Auf- 

lage. ©. 224. 
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und neuen Methode charafterifiert Sauer mit folgenden 
Worten: 

„Die bisherige Art des Unterrichts bejtand bloß im 
Memorieren, Ein Kind ftellte ſich nach dem andern vor 

den Lehrer und lernte durch Zwang und langjährige 
Übung zulegt Buchſtaben und etwas mechanifches Lefen; 
den Katechismus lernte e8 ebenfalls Fapitelweife auswendig, 
aber von allem, was es lernte, hatte es jelten klare Be- 
griffe und Fam oft eben fo leer an Kenntnis feiner Pflichten 
und Geneigtheit für die Erfüllung derjelben aus der Schule 
zurüd, als es hineingefommen war. Hiezu fam noch, daß, 
weil der gänzlihe Mangel an Begriffen ihm das Aus: 
wendiglernen erjchwerte, es durch öftere Strafen dazu 

gezwungen wurde und ihm deswegen alles Lernen, ja jelbft 
der Religionsunterricht, verefelt wurde." 

„Nach der bejjeren Art des Unterrichts, der fogen. 

Normallehrart, hält der Lehrer gerade den entgegen- 
gejegten Gang und benugt den allen Menjchen angebornen 
Trieb, immer an Kenntniffen zuzunehmen. Er giebt jeinen 
Böglingen Erklärung über alles, was gelehrt wird, ftellt 
über die vorgenommenen Lektionen Unterredungen an, übt 
fie im Nachdenken und jucht auf diefe Art einen Vorrat 

nügliyer Kenntnifje in fie zu legen. Daher entjteht bie 

Notwendigkeit, gejamte Schulkinder in Klaſſen einzuteilen. 

Jede diejer Klaſſen hat gleiche Bücher und wirb zufammen 
unterrichtet." ?) 

Wir jehen zu unjerer Freude, wie Sauer als ent- 
Ichiedener Feind des mechanischen Abrichtens und warmer 

Freund des lebendigen und lebenerwedenden Unterrichts 
mit Felbiger, Dverberg und den Philanthropen gegen Die 
einfeitige Gedächtniskultur eifert und eine har- 
monijche Ausbildung aller Seelenfräfte fordert; wie er 

) St.A. Münfter. Hzgt. Weitfalen. X. le. Fol. 87. 
3° 
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gegenüber dem bisher üblichen Einzelunterrichte den Zu— 

fammenunterriht und das Bufammenlernen betont und 
gleihe Lehrbüher und Einteilung in Klaffen verlangt. 
Heutzutage ift Klaſſen-, nicht Einzelunterricht, eine fo felbft- 

verftändliche Forderung der Pädagogik, daß man nicht be- 
greifen kann, wie es früher anders gewejen fein foll. Aber 
leider war damals das Unterrichtsverfahren häufig fo, daf 

ein Kind nad dem andern an den Tiſch des Lehrers trat, 

„Uberhört" wurde, eine Vorfchrift auf die Tafel erhielt 
und dann nicht felten unter Weinen und Heulen feinen 
Platz wieder aufſuchte. 

Dem geiſtloſen Mechanismus und der barbariſchen 

Zucht ſoll die neue Methode ein Ende bereiten. Um 
Luſt und Liebe zu wecken, ſoll der Unterricht den Kindern, 

namentlich den Anfängern,) angenehm und leicht ge— 

macht werden. Er ſoll deshalb von der Anſchauung aus— 

1) Für den Anfangs-(Anſchauungs.)unterricht giebt Sauer piycholo- 
aifch wohlbegründete Anweifungen: „Der Lehrer jchreibt die Buchftaben 
in Drudform an eine aufgehängte ſchwarze Tafel. . ., läht alle ABE- 
Schüler fie zugleich anjchauen, übt ihren Berjiand im Vergleichen der 

Buchstaben unter fi) und mit andern befannten Gegenftänden und findet 
jelbft in der Benennung mander Buchſtaben Gelegenheit zu angenehmen 
und lehrreihen Unterhaltungen ... Beim Zuſammenſetzen der Buchftaben 

ergiebt fich diefe Gelegenheit noch häufiger . .. Jedes Wort bedentet 
einen Gegenftand, den das Kind fennt, oder der ihm doch leicht fennbar 

zu machen ift. Der Lehrer läht ſich die Merkmale joldyer Gegenftände 
angeben, mehrere ähnliche aufzählen, den Unterfchied bemerfen, unterhält 

fih mit feinen Schülern über die Entftehung, den Gebraudh und Nuten 

derjelben ... All dieſes erhält fie munter und aufmerffam und entwidelt 

ihren Berftand. — Beim Leſen werden diefe Übungen immer weiter 
getrieben.” a. a. O. Fol. 87. 

Die Kinder ſollen alio nad) Sauer die Dinge ihrer Umgebung, die 
ihrer Faſſungskraft entiprehen, genau fennen, richtig benennen und ſich 
darüber ausjprechen lernen. Wir finden hier Einnes-, Dent- und Spredh- 

übungen, wie wir fie beim heutigen Anfchauungsunterrichte in den unteren 

Schulflafjen verlangen. 
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gehen und vom Bekannten zum Unbefannten, vom Nahen 
zum Fernen, vom Leichten zum Schweren, vom Einfadhen 
zum Zufammengejegten in lüdenlojer Stufenfolge fort 

jchreiten; vor allem foll dem Gedächtniffe nichts eingeprägt 

werben, was nicht vorher erflärt und zum Memorieren 

gehörig vorbereitet ift. Ziel des Unterrichts ift: Beftimmt- 
heit und Klarheit. Zur Erreichung desjelben iſt Trogen- 

dorfs Grundjag zu befolgen: „Regeln wenig und kurz, 

Beifpiele Har und praktifch, Übung lange und oft." !) 
Was den Umfang des Lehrftoffes angeht, fo will 

Sauer die Volksſchulen niht zu Kenntnisfabrifen 
machen; feine Devife ift: Nicht das viele Wifjen tut’s, 
fondern Wiffen etwas Gut’s. Als Hauptunterrichts- 

gegenjtände betrachtet er mit Recht „Lejen, Schreiben, 
Rechnen, Katechismus, bibliiche Gejchichte, Gebet und Ge— 

fang"; als Nebengegenftände, die gelegentlich in die anderen 
Lehrfächer eingejchaltet und anſchaulich behandelt werden, 
„Geſundheits- und Wohlanjtändigkeitslehre, Haus: und 

Zandwirtichaftsregeln, etwas aus der Naturlehre und 
Naturgefchichte wie auch aus der Erdbeſchreibung, befon- 
ders von unſerem Vaterlande." ?) 

Es könnte auffallen, daß der Religionsunterricht 
hier nicht obenan fteht. Sauer rüdt ihn ins Zentrum, 

einmal, weil er die LZehrfächer in einer gewiſſen Stufen: 
folge aufzählt, dann aber, weil er die Religion als den 
Kern: und Mittelpuntt der Volksſchulen betrachtet, als den 

Brennpunkt, in dem fich die Strahlen des ganzen Unter: 

richtes vereinigen follen. „Die Religionslehre ift der 
wichtigste Gegenftand für jeden Menfchen und bejonders 

auf Schulen, wo das Herz des Kindes noch unverborben 

und für gute Lehren empfänglich ift."3) Für den Religions 

1) Kehrein a. a. D. ©. 115. 

9) St.A. Münfter. Hagt. Weitfalen. X. le. Fol. 87 ff. 

) Ebenda. 
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unterricht gelten deshalb in hervorragender Weiſe die Regeln 
der Dibdaktif; vorzüglich ift zu beachten, daß die Religion 
nicht zur bloßen Gedädhtnisfahe herabgewürdigt wird, 
fondern den Berftand erleuchtet und das Herz erwärmt. 

„Durch Religionsunterriht .. . muß der Berjtand, das 

Gedächtnis und der Wille des Kindes bearbeitet werden. 

Der Berftand muß die Wahrheiten oder Lehren unferer 
heiligen Religion fafjen, das Gedächtnis muß felbe aufbe- 
halten, und der Wille muß zur Beobachtung derjelben ge- 
neigt gemacht werden."!) Darum foll der Religionsunter: 
richt der Unterftufe auf der bibliſchen Geſchichte 

ruhen und auf allen Stufen die biblifche Gejchichte zur 
Illuſtration der Katehismuswahrheiten dienen; ferner joll 
der Lehrer die Kleinen ſchon früh zur Betätigung des 
religiöjen Zebens anleiten. „Der Lehrer ſelbſt muß in 

aller Hinfiht ein religiöfer Mann fein, der mehr durd 
Beifpiel als durch Worte auf feine Kinder wirft, dann 

wird er auch gewiß. feine Gelegenheit verfäumen, feine 
Katechumenen anzuweiſen, wie fie jchon Elein, unter ſich 

und in ihrer häuslichen Gejellichaft die Vorjchriften der 
Religion befolgen künnen." 2) 

Wir begegnen hier zu unferer lebhaften Genugtuung 
Anfihten und Anforderungen, die wir aud in unferen 

Zagen an die Methode des Religionsunterrichtes jtellen. 
Sauers Methodif des Leſe-, Schreib: und Rechen» 

unterrichtes, die ung um fo ſympathiſcher berührt, als 
fie mit den modernen Anfchauungen im ganzen überein: 

ftimmt, läßt fi in folgende Worte zufammendrängen: 

Der Lehrer lege beim Leſen die Zautiermethode zu Grunde, 
übe wegen der Orthographie auch das YBuchftabieren und 
jude die Schüler in das Berftändnis des Gelefenen ein- 
zuführen. Beim Schreibunterrichte achte er auf Körper: 

1) Ebenda. — ) a. a. O. 
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und FFederhaltung und Teite die Kinder in geiftbildender 
Weife zum Schön, Recht- und Gejchwindfchreiben ſowie 

zur Anfertigung von Auffägen, Briefen, Quittungen, Hand— 
Scheinen, Reverſen, Rechnungen u. j. w. an. Der Reden- 

unterricht joll eine Berftandesübung und zugleich eine 
Vorbereitung für das praftiiche Leben fein. Weil das 

Kopfrechnen gerade in den einfadhften Verhältniffen unent- 
bebrlich ift, jo foll e8 bejonders geübt werden. Die Auf- 

gaben müſſen dem Ideenkreiſe der Kinder, dem Gewerbe 
der Eltern und den örtlichen Verhältniſſen entjprechen. 
Die Schüler find mit dem gewöhnlichen Preiſe der Waren, 

der Höhe des Arbeits: und Dienftlohnes fjowie mit dem 
geltenden Syjteme der Maße, Münzen und Gewichte be- 

fannt zu machen. 

Kohn Lode jagt: „Poefie und Muſik find vom Unter- 

richte auszuschließen: man findet auf dem Parnaß jelten 

Gold: und Silberminen. Die Luft diefes Berges ift Tieb- 
lich, aber der Boden unfrudhtbar."1) Sauer dachte anders. 

Der Gefangunterridht, die PVerbindung von Muſik 
und Dichtung, ift ein Gegenftand feiner liebevolliten Auf— 
merffamteit. Er will, daß vor und nad) der Schule ge- 
betet oder gefungen wird und daß Gebet und Gejang 
(deutjhe Kirchenlieder und gute Volkslieder) fih eng an 

alle Unterrichtsfächer anſchließen; er ift nämlich überzeugt, 

daß auf dem Boden, weldhen Locke für unfruchtbar hält, 

bei geeigneter Kultur die herrlichiten Früchte reifen: Find: 

liher Frohfinn, wahre, echte Gemütsbildung, heilige Be: 
geifterung für Kirche und Vaterland. Mit Recht jagt er: 
„Der Lehrer, der nicht gern Geſang auf feiner Schule 
hat, verrät ein mürrisches Wefen und wenig Teilnahme an 

den unfchuldigen Freuden feiner Kleinen." ?) 

1) Funke, A. Dr., Grundzüge der Gejchichte der Pädagogif. Pader- 

born. Ferdinand Schöningh. 1899. Fünfte Auflage. ©. 81. 
2) St.A. Münfter. Hzgt. Weitfalen. X. le. Fol. 89. 
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Einen bejonderen Zweig des Normalunterrichtes bildete 
noch die Einführung der Schulindujftrie. Der edle Kur- 

fürft Marimilian Franz, welchem neben der geiftigen auch 

die materielle Wohlfahrt feiner Untertanen jehr am 

Herzen lag, wünjchte, daß die Kinder in ben Volksſchulen 

fi nicht allein wiſſenſchaftliche Kenntniffe erwerben, jon- 
dern fi) auch früh an Arbeitfamteit, Gewerbfleiß und eine 

tätige Lebensweiſe gewöhnen follten. Darum leitete Sauer 
als begeifterter Förderer der Schulinduftrie feit 1797 bie 

Lehrer und Lehrerinnen auch an, mit dem wifjenjchaftlichen 
den Smduftrieunterricht nad Würzburgiſchem Mufter zu ver: 

binden. Zweige der Schulinduftrie find Striden, Nähen, 
Spinnen, Gartenfräuterfunde (für Mädchen), Objtbaum- 
zucht und Lofalinduftrie!) (für Knaben). GStriden und 

Nähen follen mit dem Litterarunterrichte verbunden, die 

übrigen Zweige nad der Schule und an Spieltagen be- 
trieben werben. Über die Art der Verbindung bemerkt 
Sauer folgendes: „Gegenftände, die für fich allein, ihrer 

Wichtigkeit wegen, die ganze Aufmerkjamfeit verdienen und 
fordern, wie 3. B. NReligionsunterricht, laſſen zu gleicher 
Zeit keine Jnduftriebefchäftigung zu. Bei Erzählungen und 
Unterredungen, beim Borlejen aus einem Buche u. ſ. w. 

werben folche Arbeiten getrieben, in denen die Kinder fich 

hinlänglich Fertigkeit erworben haben und die ihrer Natur 
nad) nicht ftörend find.“ 2) 

Bei der Einführung der Induſtrieſchulen ließ fich 
Sauer ebenjofehr von pädagogijchen als ökonomiſchen 
Nüdfichten leiten. „Die Schulinduftrie," jagt er, „erhält 

) Diefe war nad) den jeweiligen Ortöbevürfniffen verichieden; fie 
umfaßte Korbflechten, Vefenbinden, die Verfertigung von hölzernen Löffeln, 
Harken, Spulen, Fabzapfen n. ſ. w., von Bienentörben, Strohmatten 
u. ſ. w. 

2) ®ermanien und Europa. a. a. D. ©. 34. 
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Ruhe, Ordnung und Wufmerkfamfeit auf der Schule, !) 
gewöhnt die Kinder zur frühen Gejchäftigkeit, befördert 

Wahstum und Gefundheit,2) erzeugt Fleiß, Wohljtand und 

Sittlichkeit und verftopft die Quellen der Armut und Sitten- 

lofigfeit." 3) 
Sauers Grundfäße, die er bei Einführung diejes Lehr- 

faches beobachtet wiſſen will, laſſen ſich folgendermaßen 

ſtizzieren: ange im fleinen an; übe feinen Zwang aus; 
made den Handjertigfeitsunterricht den Bedürfniſſen bes 
häuslichen Lebens dienftbar; verwandle die Induſtrieſchulen 
nicht in Handwerksftätten, welche der mwejentlichen Bildung 

der Jugend nachteilig find. Was die Werkzeuge und Roh— 
ftoffe betrifft, jo follen fie feinen großen Aufwand erfor- 

!) Sauer hat bier die einflaffige Volksſchule mit einem Lehrer, das 

verbreitetite Schulfgftem im ehemaligen Herzogtum Weftfalen, im Auge. 
Die Vollsſchule, auch die einklajfige, gliedert fi in drei Abteilungen, 
welche den verfchiedenen Alters- und Bildungsftufen entiprechen. Der 
Lehrer hat alfo drei Entwidlungdftufen zu gleicher Zeit zu bejchäftigen. 

Wenn er da nicht das tft, was er eigentlich jein müßte — ein Genie wie 

Gäjar, weldjer infolge der wunderbaren Spanntraft feines Geiftes im- 
ftande war, mehrere Geſchäfte zugleich neben einander mit gleicher Tüchtig- 
feit zu betreiben, jo kann ihm die Schulinduftrie, gauz abgejehen von 
ihrem erziehlichen Werte, ald „Lüdenbüßerin“ gute Dienfte leiften. 

2) Die Garteninduftrie betrachtete Sauer ald Erjap für dad Turnen. 
„Sie ift mit freier Bewegung verbunden, dem jugendlichen Körper, in 
welchem ein fchnelle® Blut wallt, jehr willtommen und angemejjen, beför- 
dert Gejundheit, Mumnterkeit und Wachstum und kann als Erſatz für bie 

aymnaftifchen Übungen angejehen werden, wodurd die Kinder der Alten 

jo ftarf und behende wurden.“ a. a. D. ©. 45. 
) St.A. Münfter. Hzgt. Weftfalen. X. 1e. Folioblatt 89. — Bon ber 

2okalinduftrie jagt Sauer, da fie Auge und Sinn für Ebenmaß und 
Schönheit ſchärfe und die Sitten veredle.. „Diele Beihäftigungen werben 
nad) der Schule, in den Mittagsitunden und an den Spieltagen vorgenommen 

und haben nebft der Bildung und dem Borteil fürs Leben noch den 

moralijhen Nuten, dab der viehhütende Knabe ſich damit die Zeit ver- 
kürzt und vor all’ den Laftern bewahrt wird, welche die Folgen des 
Müßigganges und der Trägheit find.“ Germanien und Europa ©. 52. 
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dern; arme Kinder fünnen fie aus dem Armenfonds oder 
der Kirchenkaſſe erhalten. !) 

Schließlicy gaben die Normalkurje noch Anweiſungen 
über Stundenplan, Schulliften (wöchentlicher Lehr: 

bericht, monatliche Abfentenlifte und Tabelle über Fleiß 
und Sitten der Schüler) und Schulzudt. Über Iegtere 
bemerft Sauer kurz folgendes: „Der Lehrer muß Die 
Kinder, um fie genau fennen zu lernen, zum Gegenjtande 

feines Studiums machen und ein jedes nad) Alter, Anlage, 

Fähigkeit und Charakter und zwar ohne alle Rückſicht 
feines Herlommens oder Standes behandeln. Mit Be- 
lohnungen und Strafen hat er haushälterisch umzugehen. 

Körperliche Strafen dürfen nur in äußerſt wenigen Fällen 

Platz haben; iſt jedoch der Fall der Notwendigkeit da, fo 
hat er immer den Pfarrer oder den Mitjchulvorftand zu 
Nate zu ziehen. Dadurch wird die Strafe wirkjamer und 

er felbjt Shügt fi gegen Mißhandlungen von feiten der 
Eltern. Die beften Mittel, auch ohne derlei Strafen Ruhe 

ı) Pädagogen, weldye die Ausbildung der Hand als einen wejentlichen 
Beftandteil der allgemeinen Bildung auffahten, waren Comenius, Erhard 
Meigel, Lode, Roufjeau, Frande, Kindermann (der Vater der Induftrie- 
ſchulen des 18. Sahrhunderts), Salzmann, Peftalozzi, Wehrli u. a. Am 
Ende des 18. und im Anfange des 19. Jahrhunderts wetteiferten Volks— 
freunde und GStaatöbehörden in dem Beftreben, Induſtrieſchulen zu er 

richten und zu unterftügen. Im Bistum Würzburg (1789), in Hannover 
(1790), in Medlenburg- Schwerin (1792), in Brandenburg (1793, 1798, 

1799), in Württemberg (1795), in Heflen-Darmftadt (1808 und 1809) 
und anderen Rändern wurde die Gründung durch NRegierungserlafje drin- 
gend empfohlen, in Baden (1803), Bayern (1804), Württemberg (1810) 

fogar als eine obligatorifche angeordnet. Vgl. Rein, W., Encyflopädijches 

Handbudh der Pädagogik. Langenfalza. Beyer. 1897. Dritter Band. 
©. 214 ff. 

Der Unterricht in den weiblichen Handarbeiten ift in Preußen durd) 
die „Allgemeinen Beftimmungen“ (1872) obligatorisch geworden. Die 
heutigen Beftrebungen zielen dahin, auch die Knaben durd den Hand- 

fertigfeitsunterricht ſtets nüßlich zu bejchäftigen. 
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und Ordnung auf der Schule zu handhaben, find indefjen 
immer fleißige Vorbereitung und guter, verftändlicher, für 

Kinder paffender Vortrag des Lehrers, der mehr Unter: 
redung als Rede fein muß; ernjthaftes und freundliches 
Benehmen gegen fie und endlich vorzüglich noch die Schul- 
induftrie, die mit dem Litterarunterrichte zugleih kann 

getrieben werden und womit jede Lücke zwijchen den vor- 

zunehmenden Gegenftänden ausgefüllt wird."1) — Indi— 
viduelle, humane Behandlung der Schüler, Unpar- 

teilichfeit und Streben des Lehrers, die Schulftrafen 

entbehrlich zu machen, find jomit das Alpha und Omega 

ber Sauerfhen Schuldisziplin, welcher wir unfern Beifall 
nicht verjagen können. 

Eine Frage ift jest noch offen: Welche Lehrbücher 
wurden dem Unterrichte zu Grunde gelegt? Sauers 
„Kurzer Begriff der Normallehrart" ?) nennt folgende 

Bücher für Volksſchulen: ABC-Schüler; Felbigers Kate- 
hismus; Kern der biblifchen Geſchichte; Anweiſung (hin- 

fichtlih des Gebetes und Gefanges) Für die Schullehrer 
des Erzitiits Köln, eine in Münfter erjchienene Sammlung 

von Volksliedern; Noth- und Hülfsbüchlein für die Realien; 
Sailers Allgemeines Leſebuch; %. 2. Ehrift, Baumgärtner 
auf dem Dorfe; Franz Xaver Geiger, Unterricht in ber 

Baumgärtnerei. 
In Sauers „Leitfaden zum pädagogifchen Unter: 

richte” 3) werden den Lehrern folgende Bücher empfohlen: 
1. Overbergs Anweifung für Schullehrer. 

2. Sailers Allgemeines Leſebuch für fathol. Schulen. 
3. Das Noth: und Hülfsbüchlein. 
4. Gemeinnügiges Lejebuh für die Sculjugend. 

Soeſt. 1801. 

1) St.A. Münfter. Hzgt. Weitfalen. X. le. Fol. 90. 
2) a. a. D. Fol. 87 ff. 

2) Bol. ©. 33. 
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5. Der Gefundheitsfatehismus von Dr. Fauſt. 

6. Der Kinderfreund von Rochow. 

7. Der Baumgärtner auf dem Dorfe von %. L. Chrift, 
Frankfurt. 1800, oder: Unterricht in der Baumgärtnerei 

von Franz Xaver Geiger. Augsburg. 1797. 
8. Fiſchers Neues Tejtament mit Anmerkungen oder : 

Die hl. Schrift des N. Bundes von Bonifacius Wunibald, 
4 Teile!) 

Das find in Kürze die Grundzüge des Normalunter- 

rihts. Die Marimen und Ideen, welche den Lehrern in 
Ichlichter und populärer Sprache vorgetragen wurden, vers 

dienen auch vom Standpunkte der heutigen Pädagogik 

volle Beachtung. Allerdings ijt die Idee des mit der 
Volksſchule organisch verbundenen Ynduftrieunterrichtes in 

der Ausdehnung, wie Sauer fie auffaßte, nicht mehr zu 
verwirklichen, weil die einfachen, ländlichen Verhältniſſe 

fehlen. Für die damalige Zeit aber, wo es im Herzogtum 

Weftfalen nur einen durch Krieg und Kriegsunruhen in 
Armut und Not geratenen Bauern: und Handwerkerjtand 
gab, war die Schulinduftrie eine wahre Wohltat für die 

Eltern und ein großer Segen für die Kinder: die Eltern 
wurden der Sorge für die Ausbildung ihrer Kinder in 
den ihrem fünftigem Berufe entjprechenden Arbeiten über- 

hoben und die Kinder lernten nicht durch bloßen Zufall, 
ſondern durch gründlichen und methodischen Unterricht das, 

was ihnen im jpäteren Leben vor allem not tat. So 
gingen aus der Volksſchule gute Wrbeiter, verjtändige 
Landwirte, gefchidte Handwerker und tüchtige Hausfrauen 

!) Näheres über die unter Nr. 3 u. 5 genannten Bücher findet ſich 
in: Hübſch, Die Reformen und Reformbeftrebungen auf dem Gebiete der 

Bolkefhule im ehemaligen Hochftift Bamberg. Bamberg. Buchner. 1891. 
©. 161, 
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hervor. Dazu kam nod, daß in der Lofalinduftrie ein 

neuer, für die induftriearmen Gegenden des Herzogtums 

Weſtfalen bejonders wichtiger Erwerbszweig zur Blüte 

gebracht wurde. Betrug doch der Wert der in einem 
Jahre angefertigten Schulinduftrieprodufte bald nach der 
Einführung 5599 Rtlr. 7 Gr.) 

Wenn wir die religiöjen, pädagogifchen und bidaf- 
tiſchen Anſchauungen Sauers noch einmal an unferm Geifte 

vorüberziehen Iaffen, fo kann e8 ung nicht entgehen, daß 
er mit den bedeutenderen Erjcheinungen und Bewegungen 
auf den Gebieten der Erziehung und des Unterrichtes jehr 
vertraut war.?) Er weiß das wirklich Gute und Nügliche 
eines Lode, Roufjeau, Baſedow, Rochow, Peſtalozzi, Fel— 
biger, Kindermann, Niemeyer, Overberg, Sailer wohl zu 
ſchätzen und ſelbſtändig zu verarbeiten; auch verſteht er es, 

die auf ſeiner pädagogiſchen Reiſe durch Hannover, Fulda 
und Würzburg geſammelten Erfahrungen praktiſch zu ver— 

werten. Mit Locke, Rouſſeau und Baſedow hebt er 
die Wichtigkeit der körperlichen Erziehung hervor, aber im 
Gegenſatze zu ihnen ruht ſeine Pädagogik auf dem Funda— 
mente des pofitiven Chrijtentums; mit Rochow betont er 

die Denfübungen und die Berüdfichtigung des Gemein 
nüßigen, des für das Leben Brauchbaren, iſt aber weit 
entfernt, jeine extreme Verſtandeskultur nachzuahmen, fon- 
dern dringt mit Niemeyer auf harmonische Ausbildung 
aller jeeliichen Anlagen und Kräfte; mit Peſtalozzi geht 
er von der Anſchauung aus, verwirft aber deſſen „objektive 
Methode", mit welcher auch der Ungebildete unterrichten 

1) Scotti a. a. D., 2. Abt., 1. Teil, Nr. 65. — Bel. auch ©. 59. 

) Sauer zitiert in feinem „Leitfaden” Hofmann und Heinife ala 

Gegner der Buchſtabiermethode und führt jelbit die Lautiermethode ein: 

auch ein Beweis, daß er mit den pädagogiſchen Strömungen feiner Zeit 
in lebendiger Fühlung ftand. 
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könne,) und legt mit Francke, Dverberg und Sailer 
das größte Gewicht auf die Perſon des Lehrers; gleich 

Felbiger ift er ein Freund des Klaffenunterrichtes und 

des Katechiſierens, kann aber jeine von Hähn übernonmene 
geiſtlos-mechaniſche Buchjtaben- und Tabellenmethode nicht 

billigen; wie Kindermann in Böhmen, fo führt er mit 
dem glüdlichjten Erfolge den Imduftrieunterricht im Herzog- 
tum Weftfalen ein, wo heute der Mädchenhandarbeitsunter: 

riht in allen Schulen obligatoriih tft und manche wohl: 
gepflegte Baumſchule von dem rührigen Arbeitsfinne des 
naturliebenden Lehrers und feiner friſchen Knaben erzählt. 

VI. Nengeftaltung der Schulkommilfon für das 

Herzogtum Weſtfalen durch Marimilian Franz. Schul- 
vifitationen während ihrer Wirkfamkeit. 

Wegen des „langjamen Gejhäjtsganges"?) des 

Weſtfäliſchen Schullommifjariats und wegen des „wenigen 
Nahdruds,"?) den es den Kurfürftl. Verordnungen zu 

geben wußte, beſchloß Marimilian Franz, „Die ehemalen 

beftandene kollegialiſche Beratung"?) wieder einzu: 
führen und forderte deshalb am 6. April 1797 den Schul— 

fommifjar von Weichs auf, „nach vorläufigem Benehmen 

mit dem Normallehrer für das Herzogtum Weſtfalen“ zu 
berichten, wie dies am leichtejten zu bewerkitelligen jei. 

Frhr. von Weichs macht den Vorſchlag, fünf Aſſeſſoren 

zu ernennen, von denen vier die VBolksjchulen und einer die 

1) Rat Glayre ſagte eines Tages zu Peſtalozzi: „Vous voulez 
done möchaniser l'instruction*, worauf diefer erwiderte: „Sie haben 
mir dad Wort aus dem Munde genommen: das tft in der Tat der Swed 
meiner Unterrichtöweife." Stödl, Albert, Dr., Lehrbuch der Geſchichte der 
Pädagogik. Mainz. Franz Kirchheim. 1876. ©. 384. 

2) St.⸗A. Münfter. Hzgt. Weftfalen. X. 11. Folioblatt 45 ff. 
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Gymnafien und lateinifchen Schulen zu infpizieren hätte. 
Die Leitung des ganzen Schulwejens fei in die Hand des 

Schulkommiſſars und eines ihm aus der Abtei Weding- 
haufen beizuordnenden Aſſeſſors zu legen. 

Da der erjte Vorjchlag wegen Mangels eines „Su- 
ftentationsfonds jogar für die vorhandenen Aſſeſ— 

foren"!) dem Kurfürjten als undurdhführbar erfchien und 

der zweite feinem beabfichtigten Endzweck widerfprad, fo 

Jah er fih „bemüfjiget, der Schulkommiſſion des Herzog- 
tums Weſtfalen eigene Vorjchriften zu erteilen." 2) 

Nachdem er vom Kurator von Spiegel einen gutadht- 

Iihen Bericht über die geplante Einrichtung und nament- 

lich über die Koftenbejtreitung eingefordert Hatte, jchrieb er 
folgende, von jenem entworfene Organijation und Ge- 
ihäftsordnung für die Weſtfäliſche Schullommiffion 
vor:?) „Die Kurfürſtliche Schullommilfion für das Herzog: 

tun Weftfalen befteht aus dem zeitlihen Shulfommiffar, 
welcher zugleich) Rat der Weftfälifchen Kanzlei ift, und aus 

drei Aljefjoren,?) von denen einer zu Arnsberg wohnet; fie 
verfammelt jich zu Arnsberg am erjten Werktage jedes 

Monates; alle von Monat zu Monat fich ergebenden Ge: 

jchäfte werden follegialiih unter dem Vorſitz des Schul- 
fommifjars oder des älteften Ajjeffors auf fchriftlichen oder 
mündliden Vortrag beraten, entjchieden und unter Bei- 

hülfe der Weftfälifchen Kanzlei expediert, worüber vom 

jüngften Aſſeſſor ein ausführliches Protokoll geführt wird; 
von den ins Bolitifum einfchlagenden, Landdroft und Räten 
vorbehaltenen Schulangelegenheiten wird der Kommiffion 
zur Vernehmung ihres ratgebenden Votums burd den 

1) a. a. O. 

2) Mergentheim, den 6. Juli 1797. a. a. O. Fol. 57. 

9) Diefe waren Sauer, Pfr. Zumbroih zu Menden und der Offi- 

cialatsaſſeſſor Bigeleben, der an die Etelle des verjtorbenen Kanonikus 

Köſter trat, 
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Schulkommiſſar Kenntnis gegeben; bie Prüfung der Schul- 
lehrer wird von der vollftändig verfammelten Schulkommiſ— 
jion bewirkt; zu ihrer Kognition gehört die jährliche Reviſion 
aller Rechnungen über das im Herzogtum Weftfalen be- 

ftehende Schulvermögen; jeder auswärts wohnende Aſſeſſor 
erhält vom Tage feiner Abreife von feinem Wohnort bis 
zu jener Rückkehr dahin eine Diät von 4 Flor. aus dem 
Schulfonds; die besfallfigen Liquidationen find monatlich 
mit dem Protokolle der Weftfälifhen Schulkommiſſion an 

die Erzftiftiiche Ober-Schulfommiffion einzufenden. — Die 

frühern das weftfäliihe Schulweſen betreffenden Verord— 
nungen, injofern fie hierdurch nicht ausdrüdlich abgeändert 

worden jind, bleiben bis zum Erfcheinen einer allgemeinen 

Schulverordnung in ihrer Kraft." !) 

Die Seele der neu errichteten Weftfälifchen Schul- 

fommijfion fcheint, nah den uns erhaltenen Alten zu 

ſchließen, Sauer geworden zu fein; wenigſtens wurde fein 

Schritt von Bedeutung ohne feinen Rat unternommen. Er 
entwirft faft alle wichtigen Schriftftüde an den Kurfürften 

und an fonftige Behörden; er zeichnet der Kommiſſion den 
Weg zur Berbeiferung der Schulen vor; er arbeitet in 
raftlojer Tätigkeit Lehrbücher und Schulverordnungen aus, 

die immer den Beifall des Kurfürften finden; er finnt auf 

Mittel und Wege, die foziale Lage der Lehrer zu heben 
u. ſ. w. 

Die Abfichten, die den Kurfürften bei der Neuein- 

rihtung der Weftfälifhen Schulfommiifion Ieiteten, ver- 

wirklichten ich bald. Das Leben der Volksſchulen im 

Herzogtum Weftfalen nahm einen deutlich erfennbaren Auf: 

ſchwung. In rafcher Folge erfchien eine Reihe vortrefflicher 

!) Scotti Nr. 1023 (Auszug). Als Ergänzung zu diejer Verordnung 
äitiert er ein Kurf. Rejtript vom 23. Sanuar 1798 an den Official 
zu Werl. 
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Verordnungen, deren Ziel dahin ging, die Haupttriebräder 
in der Schulmajchine, Pfarrer und Lehrer, in ihrer erfprich- 
lichen Tätigkeit zu erhalten und die Hemmnifje ihrer Wirk: 
jamfeit mehr und mehr zu bejeitigen. 

Es find folgende Verfügungen: 
1. vom 19. März 1798, die Schulbeſuche der Pfarrer 

und die Öffentlichen Prüfungen der Schulen durch die geijt- 

lihen Konferenzen und die Bifitations-Protofolle betr. 

(wahricheinlic; von Sauer). !) 

2. vom 26. Oktober 1799, worin die Gemeinden, bie 
eigene Schulgebäude und Lehrer haben, von der Verpflichtung 
zum Pfarrichulbau befreit werden. ?) 

3. vom 5. April 1800, welche vorjchreibt, daß bei 

jedem neuen Schulbau oder auch bei bedeutenden Repara- 

turen ein Bauriß zur Prüfung und Genehmigung an bie 
Schulkommiſſion eingejandt werden joll.®) 

4. Das auf bejonderen Befehl des Kurfürften am 

15. Dez. 1800 erlafjene Vikariats-Zirkular, welches Me- 

thbode und Gegenstände des Schulunterrihts bes 
jtimmt.*) Der nädjte Zweck deſſelben war, die ber 

Normallehrart noch unfundigen Pfarrer auf eine leichtjaß: 

lihe Urt mit den Hauptgrundfägen derjelben befannt zu 

machen und zu einer praftiichen Einrichtung der Schul- 
vifitationen die notwendige Anleitung zu geben. 

5. Viele vortrefflihe Schulverordnungen in verjchie: 

denen Generalvifitations-Rezejien, die genauere Vorjchriften 

über den Pfarrgottesdienjt, das Pfarramt, Aufficht über 

Sitten, Armenpflege, Unterricht der Jugend und über 

das Kirchenvermögen geben.) 

1) St.A. Münfter. Hzgt. Weltfalen. X. 3a. Yolioblatt 80. 

) a. a. O. Fol. 45. 
9) a. a. O. Fol. 68. 

*) Bol. ©. 38. 

5) Bal. ©. 54. 

LXI. 2. 4 
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Die Berordnung vom 19. März 1798, die Sauer 
„eine angemefjene Inſtruktion für die Schulinfpektoren“ !) 

nennt und auf die er ich wieder und wieder beruft, hat 
folgenden Inhalt: 

1. Jeder Pfarrer hat wöchentlich wenigftens einmal 

jeine Pfarrſchulen, die entlegenen Bauerſchaftsſchulen alle 

vierzehn Tage zu beſuchen, die Kinder zu prüfen, überhaupt 

das Innere und Äußere der Schulen genau zu revidieren. 

2. Bei den monatlichen Zuſammenkünften der Zirkel?) 

joll unter der Leitung des Präſes eine öffentliche Prüfung 
der Schuljugend vorgenommen, der gejamte Zujtand des 

Schulweſens unterjucht und binnen vierzehn Tagen über 
die vorgefundenen Mängel und Gebrechen an die Wejt- 
fäliſche Schulkommiſſion berichtet werden. Gegenſtände 

des Berichtes ſind: 

a) Ausbildung, Fleiß, Fähigkeit und Aufführung des 
Lehrers. 

b) Anzahl der ſchulfähigen Kinder, Urſachen der 
Schulverſäumniſſe und Mittel zu ihrer Beſeitigung. 

ec) Einkünfte des Lehrers und Quellen zur Verbeſſerung 

derjelben; 
d) Zuftand des Schulhaufes, der Sculgerätichaften 

und der Lehrerwohnung; 
e) Ynduftrieunterricht u. |. w. 

Die Schulauffiht lag, wie mir fehen, in den 
Händen ber Geiftlichkeit. „Der Pfarrer,” heißt es in der 

Verordnung vom 15. Dezember 1800, „it der Natur der 
Sade nah der PVorftand feiner Pfarrjchulen; damit aber 

den Bebürfniffen des Schulwejens deſto leichter und gewifjer 

1) St.A. Münfter. Rep. Kirchen- und Schulregiftratur der Regierung 
zu Arnsberg. Zit. III. Sect. III. A. Generalia. 7. 

2) Je nach der Lage gehörten vier bie neun Pfarrorte zu einem Zirkel, 

an deſſen Spike ein Präjes ſtand. 
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abgeholfen werde, hat derjelbe fich noch einen weltlichen 

Mitfchulvorftand beizuordnen. An Orten, wo der Beamte 
wohnt, iſt diefer der Mitvorftand. An jenen Orten aber, 

wo Nebenfchulen find, ift es ein Gerichts: oder Sendſchöffe 
oder aud) der Vorfteher, welche zur Annahme diejes Dienstes 
ſämtlich amtshalber verpflichtet find." !) Die Obliegen- 

heiten des Schulvorjtandes, der von Zeit zu Zeit Sigungen 
abhalten, über alle Schulangelegenheiten beraten und zweck— 
mäßige Vorkehrungen zur Hebung der Schulen treffen joll, 

jind folgende: Aufliht über Schulgebäude und Pflichter— 

füllung des Lehrers; Sorge für das Gehalt des Lehrers, 
für Feuerung, für fleißigen Schulbefudh, kurz: „Unter: 

ftügung des Lehrers in all feinen Amtsverrichtungen, vor- 
züglidh, daß er nicht den Kränkungen unvernünftiger Eltern 
preisgegeben wird." 2) 

Marimilian Franz ließ kein Mittel unverfucht, die 
Herzen der Pfarrer für die Schule zu erwärmen und das 

Feuer ihrer Berufsliebe zu nähren. Am Scluffe der Ver— 

fügung vom 19. März 1798 heißt es: „Se. Kurfürftl. 
Durchlaucht hegen zu ihrer Geiftlichfeit das Tebhaftefte Ver: 
trauen, daß fie . . . die chriftliche Bildung der Jugend als 
einen wejentlihen Zeil ihres wichtigen Amtes an- 

ſehen und alles, was jelbe befördern kann, mit Vergnügen 
anwenden werde."3) Das Zirfular über „den Begriff der 
Normallehrart” jchliegt mit den Worten: „Wir empfehlen 
fämtlihen Seeljorgern aufs dringendjte, ſich die im vor: 
jtehenden Zirkular enthaltenen Grundfäge durch fleißiges 
Nachleſen zu eigen zu machen und bei ihren Schulbefuchen 
von jelben nicht zu entfernen... Wir hegen gegen ſämt— 
lihe (Pfarrer) das gegründete Vertrauen, daß felbe mit 

) St.A. Münfter. Hzgt. Weitfalen. X. le. Folioblatt 90. 
2) a. a. O. 

2) Bol. ©. 49, Anm. 1. 

4* 
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Vergnügen ihre Pflichten erfüllen und uns der äußerſt un— 

angenehmen Notwendigkeit überheben werden, ernſthaftere 

Maßregeln zu ergreifen." !) Welchen Erfolg die eifrigen 

Bemühungen des Kurfürften und feiner ausführenden 
Drgane hatten, iſt jchon früher erwähnt worden. ?) 

Um Lehrer und Schulen zu beleben, hatte Marimilian 

Franz 1794 die Pfarrer Sauer in Rüthen und Zumbroich 
in Menden zu Sculvifitatoren diesſeits und jenjeitS der 

Ruhr ernannt. Bon Zumbroih unter Kurfürftlicher Herr- 

ichaft verfaßte Revifionsberichte find bis jegt nicht aufge- 

funden worden; über Sauers vifitatoriihe Schultätigfett 

geben uns feine aus den Jahren 1797 und 1799 ſtam— 
menden Protokolle 3) intereffanten Aufſchluß. Sie charak- 

terifieren ihn als einen denfenden, praftiihen Schulmann 

und aufrichtigen Freund des Lehrerjtandes. Ohne ſich durch 

Schwierigkeiten und Mißerfolge entmutigen zu laflen, 

arbeitete er ebenfo mit jugendlicher Begeifterung wie mit 
zäher, unverdrofjener Tatkraft an der Berbefjerung des 

Schulwejens. Bei feinen Revifionen hielt er mit Strenge 

darauf, daß die Lehrer die in der Normaljchule vorgetra- 
genen Grundjäge Über Erziehung und Unterridt in der 

Praris genau befolgten und die vorgefchriebenen Schullijten 
pünktlich führten. Um jedodh den glimmenden Dodt nicht 

auszulöſchen und das jchwanfende Rohr nicht zu brechen, 

wußte er bei dem manchmal notwendigen Qadel immer 
etwas Gutes und Lobenswertes zu finden und durch freu: 
dige Anerkennung des Verdienjtes und des guten Willens 

die bittere Bille zu verfüßen. Wohlwollen und Humanität, 
welche ji) in feinem ganzen Wejen und Auftreten aus— 

ı) St.A. Münfter. Hzgt. Weitfalen. X. le. Fol. 90. 

2) Bol. ©. 30. 
2) St.A. Münfter. Rep. Kirchen: und Schulregiftratur der Regierung 

zu Arnsberg. Tit. III. Sect. III. B. Specialia. 22—26; ferner 367 a—g. 
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iprachen, halfen ihm die Herzen der Lehrer gewinnen und 

für ihren heiligen Beruf begetjtern. 

Nach den Abjichten des Kurfürften Maximilian Franz 

jollten die Schulen dem Bolfsleben dienen und dem 

Volksbedürfniſſe entſprechen; deshalb befolgte Sauer 

jtets den Grundjag „Non scholae, sed vitae discimus* 

und führte aus diefem Grunde auch überall, wo es an- 

ging, den Spmduftrieunterricht ein, um die Jugend ber 

ärmeren, niederen Boltsklaffen an Arbeit und Ordnung 

zu gewöhnen und den Eltern, deren kaltes Intereſſe für Die 
Schulen oft tief unter dem Gefrierpunft jtand, den Nuten 

des Schulbeſuches und die Früchte des Fleißes und ber 

Sparjamfeit in feinen, aber greifbaren Erfolgen zu zeigen. 

Es ijt gewiß dringend wünjchenswert, daß der Schule 

und des Lehrers Wirkſamkeit auf die heranwachſende Ju— 
gend mit der Entlaffung nicht aufhöre, jondern einen 

wohltuenden Einfluß aufs Leben ausübe und eine Fort— 

jegung der Erziehung ermögliche. Das ſah aud Sauer 
ein und darum ging er Pfarrer und Magiitrate an, 

Sonntags: oder Fortbildungsihulen zu gründen und dafür 
zu forgen, daß diefe Anjtalten in ihrem Weſen und Cha- 
rafter der reiferen Jugend und den örtlichen Verhältniffen 
angemefjen wären. | 

Ein großes Hemmnis für die erfreuliche Entwidelung 
des damaligen Schulwejens war die Außerft Dürftige 

Befoldung der meilten Lehrer. Wie fann ein Lehrer, 
der unter dem jchwerdrüdenden Joche der Nahrungsjorgen 

jeufzt, den jeden Morgen die Frage: Woher nehmen wir 

Brot? beunruhigt, mit dem fchweizeriihen Schulmanne 
Johannes Büel jagen: „Wenn ich jo vet froh in Die 
Schule komme, jo find meine Kinder Engel und alles geht 

herrlih"?1) — Mit wahrhaft väterlicher Fürforge war 

!) Kehrein a. a. D. ©. 236, 



54 

daher Sauer darauf bedacht, beſſere Zuftände anzubahnen; 
man wirft ihm fogar vor, er fei in feinem Eifer für bie 

Löfung der Befoldungsfrage entjchieden zu weit gegangen, 
indem er die Verwandlung vieler Kirchenbenefizien in Schul- 

benefizien und dadurch den Berluft von Kirchengütern ver: 

anlaßt habe. Es darf aber nidht außer Acht gelaffen 
werden, daß in jener durch Krieg erfchöpften, an Geld— 

mitteln armen Zeit die Bereinigung eines ſolchen Benefi- 

ziums mit der Schule!) oft das einzige Mittel zur 
Förderung der Volksbildung war und daß durd die Erridh- 
tungsurfunde dem drohenden Verlujte vorgebeugt wurde. ?) 

Die Kümmerlichfeit der finanziellen Verhältniſſe war auch 
Ihuld daran, daß man an eine generelle Regelung der 

Lehrerbefoldung noch nicht gehen konnte, jondern ſich damit 

beijcheiden mußte, von Fall zu Fall zu helfen. 

Das Ergebnis der bei den Schulvifitationen gemachten 
Beobachtungen und Erfahrungen ift die dritte Abteilung 
des Erzbiſchöflichen Viſitations-Rezeſſes für den Haarbdijtrikt 
vom 23. April 1799.3) Diefer Abjchnitt, „Bon der Armen: 

1) Eine ſolche Bereinigung ftrebte 200 Jahre vor Sauer der Nuntius 

Frangipani in Köln an: „Der Hebung der Pfarrjchulen durch Verbindung 

der Pflicht zur Erteilung des Unterrichts mit einfachen Benefizien in den 

fölniihen Stifter... . wandte er bejonders feine Yürjorge zu.” Quellen 
und Forjhungen. Die Kölner Nuntiatur: Zweite Hälfte. Ottavio Mirlo 

Frangipani in Köln, 1587—1590. Herausgegeben und bearbeitet von 
Dr. St. Ehjes. Paderborn. Schöningh. 1899. ©. 151. 

2) So heißt ed 3. B. in der Urfunde über die von Sauer im Verein 
mit dem Pfarrer Flören beantragte „Erzbiichöfliche Gnädigſte Vereinigung 

des beneficium 8. Crucis mit der Schule zu Altenrüthen“: „Beſagtes 
beneficium . . . jamt allen dazu gehörigen Renten, Zinfen, Pächten und 

Einkünften ſoll mit der Pfarrichule zu Ultenrüthen zu ewigen Zeiten ver- 
einigt fein und bleiben, aljo daf beide nur einen Dienft ausmachen, per- 

fönlih von dem Benefiziaten bedient und unter feinem Vorwande von 
einander getrennt werden.“ Geiſtl. Regi'tratur des Biſch. Generalvifariats 

zu Paderborn. Altenrüthen. 
2) Im Pfarrarchive zu Hellinghauien. 
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pflege und dein Schulunterrichte" betitelt, ift auch in den 

Viſitations-Rezeß für das Dekanat Meichede vom 23. Juni 
1800 aufgenommen!) und wir find zu der Annahme be- 

rechtigt, er fei aus Sauer Feder gefloffen. Denn auf 
jeinen Antrieb und nad) jeinen Vorſchlägen find die Armen- 

fommiffionen in mehreren Stüdten des Herzogtums Weit: 
falen eingerichtet worden ?) und wir begegnen hier auf 

Schritt und Tritt pädagogischen Grundfägen und For— 
derungen, die in Sauer einen von Eifer und rajtlojer 

ZTätigfeit belebten Vertreter gefunden hatten. 

Die wichtigften Beſtimmungen find folgende: 

1. Eltern, die ihre Kinder dem Schulunterrichte ent- 

ziehen, verlieren alle Anſprüche auf Unterjtügung aus 
Armenftiftungen. 

2. Um der Armut zuvorzufonmen, wird allen Seel- 
forgern, Beamten, Magijtraten und Gemeinden als eines 
der wirkjamften Mittel gegen Armut und Dürftigfeit ſowohl 
als gegen Müßiggang und Bettelei die Einrichtung von 
Induſtrieſchulen (für Kinder) empfohlen mit der Auffor- 
derung, die desfalljigen Bemühungen der für das Herzog— 
tum Wejtfalen eingefegten Schulkommiſſion nah Kräften 
zu unterftüßen. 

3. Da die beiten Bemühungen der Seelforger und 

Lehrer nicht felten durch die Eltern, welche ihre Kinder 

von dem Schulbeſuche zurüdhalten, vereitelt werden, fo 
follen jämtlihe Schullehrer Verſäumnisliſten führen und 

diefelben den Pfarrern einreichen, damit dieſe gegen die 

nachläſſigen Eltern durch die Sendgerichte vorgehen; ferner 
joll das Schulgeld von den Eltern fchulfähiger Kinder 
jederzeit (den Fall der Krankheit ausgenommen) entrichtet 

) St.A. Münfter. Rep. Kirchen und Schulregiftratur der Regierung 
zu Arnäberg. Tit. II. Sect. IL. A. Specialia. 34/35. 

?) Arndberger Wochenblatt. 1839. Nr. 7. 
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werden, mögen fie ihre Kinder zur Schule fchiden oder 
nicht. 

4. Viele Kinder entziehen fich nach der erjten heiligen 

Kommunion dem Unterrichte gänzlich und vergejjen dann 
in kurzer Zeit, was fie früher gelernt haben; daher jollen 

diejelben noc) bis zum 14. Jahre einschließlich der Winter- 

ſchule beiwohnen. 

5. Den Eltern ift es in feinem alle erlaubt, eigen- 

mächtig unter irgend einem Vorwande (3. B. des Vieh— 
hütens) ihre Kinder auf einige Zeit der Schule zu ent- 
ziehen, ohne fich Über die Notwendigkeit bei dem Pfarrer 

ausgewiejen und deſſen Erlaubnis erhalten zu haben, über- 
haupt joll Eein Kind der Schule eher entzogen (oder von 
derjelben freigefprochen) werden, als e8 von feinem Pfarrer 

geprüft und fühig befunden ift. 
6. Nah Erneuerung der Verordnung vom 11. Mai 

1770, nad) welcher an ben Sonn: und Feiertagen bie 

Hirten jo lange abgelöft werden follen, bis fie dem Gottes— 

dienſt und dem katechetiſchen Unterricht heigewohnt haben, 

werden Pfarrer und Lehrer angewiefen, die Hirten oft und 

dringend zu ermahnen, fi) während des Viehhütens mit 

Striden, Korbflechten oder ſonſtigen nüglichen Handarbeiten 

zu bejchäftigen, weil die meijten Fehler diefer Menſchen— 

Hajje aus Müßiggang und Langeweile entjtchen. 
7. Vielen Lehrern wird das Schulgeld, der Lohn ihrer 

jauren Arbeit, auf eine unverantwortliche Weiſe vorent- 

halten und Diejenigen, welche es mit Nachdrud einfordern, 
ziehen ſich nicht jelten den Haß unbejcheidener Eltern zu. 

Daher jollen in den Städten die Magiftrate und auf dem 
Lande die Vorjteher durch die Stadt: und Dorfdiener das 
Schulgeld erheben und nötigen Falles durch exekutoriſche 
Mittel beitreiben laſſen und dasjelbe den Lehrern und 
Lehrerinnen ohne Abzug einliefern. Empfohlen wird die 
Ernennung von Sculproviforen, deren Pflicht es wäre, 
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in allen Fällen, wo es ſich um den Unterhalt des Lehrers, 
des Scyulgebäudes oder der Schulgeräte handelt, ſich bei 

der Gemeinde zum Beſten der Schule nahbrüdiidhit zu 

verwenden. 

S. Der elende Zuſtand vieler Schulhäujer ift ein 

trauriger Beweis, wie wenig mancher Gemeinde die Bildung 

und Gejundheit ihrer Kinder am Herzen liegen. Um dem 

Mangel an Sculgebäuden abzuhelfen und um die Auf: 
führung zwedlojer, nad wenigen Jahren wieder baufälliger 

Schulhäuſer zu verhindern, jollen die Senden die Schul: 
gebüude oft vifitieren, jeden Mangel den Baupflichtigen fo: 

gleich) anzeigen und im Fall der Saumjeligfeit an die 
Schulkommiſſion des Herzogtums Wejtfalen berichten. Ferner 

jolten Normalbaupläne angefertigt werden, nad) denen jede 

bauende Gemeinde Sich richten muß, Damit jedes neue 

Schulgebäude dauerhaft aufgeführt und zwedmäßig einge: 
richtet werde. 

9. Jeder Pfarrer foll die Schule des Pfarrorts 

wöchentlih wenigftens einmal, jene des Kirchſpiels 

zweimal im Monat befuchen.!) Bei diefen Befuchen 

joll er mit den Kindern katechiſieren, fie über die verjchie: 

denen Lehrgegenjtände prüfen, den Lehrberiht und Die 

Verſäumnisliſte einfordern und die Eltern auf ihre Pflich— 

ten aufmerkfjan machen. 

10. In jeder Pfarrgemeinde find vier Kommmmiontage 
für die Jugend anzuordnien, an weldhen alle Jünglinge und 
Jungfrauen drei Jahre lang nad dem Empfange der erjten 

heiligen Kommunion gemeinjchaftli unter der heiligen 

Meſſe zum heiligen Abendmahl gehen jollen. 

) Dal. ©. 50, 
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VI. Schluß. 

Am 26. Juli 1801 jtarb der Kurfürft Marimilian 

Franz, unter welchem die innere und äußere Volksſchul— 
verbejjerung im Herzogtum Weftfalen bedeutende Fort— 
jchritte gemacht hatte, plöglih auf Schloß Hegendorf bei 

Wien, aber mit feinem Tode fand glüdlicherweife die von 
uns charafterijierte Reformperiode Feineswegs ihren Ab- 
Ihluß. Die Saat, weldhe der volks- und bildungsfreund- 

lihe Sinn der Kurfürften von Köln ausgejtreut hatte, ent- 
faltete ji unter der forgjamen Pflege der Heſſiſchen und 

Preußiſchen Regierung, die infolge der Säfularijation das 

Erbe von Marimilian Franz antraten, zur jchönjten Blüte, 

jegte zur Reife an und trug hundertfältige Frucht. Wie 

uns ein Zeitgenofje berichtet, !) belief fich bereits im Jahre 
1804 die Anzahl der Schulen im Herzogtum Wejtfalen 

auf 260, von denen 190 bis 200 mit Zehrern bejegt waren, 

die in dem Normalkurſe ihre Bildung genofjen hatten. 

Die Zahl der indujtrietreibenden Schulen reichte ſchon an 

100; 37 Schulen hatten eigene Jnduftriegärten. Am Ende 

des Jahres 1810 hatte jih das Schulwefen im Herzogtum 

Weitfalen zu einer verhältnismäßig hohen Stufe der Boll: 
fonımenheit erhoben. In den 119 Pfarreien des Herzog: 

tums gab es 271 Schulen, weldye jämtlidy mit tüchtigen, 

im Normalfurje vorgebildeten Lehrern und Lehrerinnen 
verfehen waren. Es wurde im Sommer wie im Winter 

Schule gehalten, das Inſtitut dev Wanderlehrer war ganz 

aufgehoben. Die Schulpflicht dauerte für alle Kinder bis 

zum voilendeten vierzehnten Lebensjahre und begann für 

die Kinder im Schulorte mit dem fechiten, für die außer: 

halb des Sculorts wohnenden Kinder mit den fiebten 

Lebensjahre. Das Schulgeld wurde von allen Eltern durd) 

ı) Mallindrodt a. a. O. ©. 496 ff. 
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Semeindebeamte erhoben und den Lehrern ohne Abzug 

eingehändigt; mehrere Schulen bejaßen eigene Fonds aus 
Gemeindemitteln oder aus BPrivatquellen. An Stelle der 
„Alteren, oft ruinöſen“ Schulgebäude waren neue erftanden, 

oder man hatte durch Reparaturen für praftiiche Einrich- 

tung der alten gejorgt. Endlich waren die Schuldiftrikte 
zwedmäßiger abgegrenzt. 

Was den Umfang des Sculunterrichts angeht, fo 
umfaßte derfelbe „nicht bloß Religion, Leſen, Nechnen und 

Schreiben, jondern auch andere Elementargegenftände, als 

Erziehungslehre in phyfiiher und moralifcher Hinficht, 
Lefen nah Spradregeln, Schön:, Recht- und Geſchwind— 

Schreiben, jchriftliche Auffüge fürs Leben, Briefe, Quittungen, 

Rechnungen und dergl., fchriftliches und Kopfrechnen, all: 

gemeine Moral und befondere Glaubenslehre, biblifche Ge- 

jhichte mit Nuganwendungen, Sinn des Gebets und, als 

Nebengegenftände in Zwifchenftunden, die Vorkenntniffe von 
Naturgeichichte, Erdbeichreibung, Gefundheits: und Höflich— 

feits:, Haus: und Landwirtſchaftslehre; ferner gute Kirchen, 
Schul- und Volkslieder.” 1) 

Daß außer der Gynmaftif des Geiftes auch die des 

Körpers zur Geltung fam, dafür forgten Schulinduftrie 

und Turnen; erftere hatte in 218 Schulen Eingang ge: 
funden, der Wert der von 1797 bis 1810 verfertigten 
Anduftrieprodufte betrug 99783 Taler und 11 Stüber.?) 

Fragen wir nun nach den Urjachen, warum die ftille 

Kulturarbeit im kurkölniſchen Herzogtum Weftfalen jo herr- 

lihe Früchte zeitigte, während in Mainz und Bamberg die 
mit großem Koftenaufwande ins Leben gerufenen Lehrer: 

bildungsanftalten gar nicht den gehegten Erwartungen 
entſprachen,) jo ergeben fich folgende Gründe: 

) Seiberk, Weftfäliiche Beiträge. IL, 434 ff. 
) Germanien und Europa. a. a. D. ©. 29. 
2) Meſſer a. a. O. ©. 159. Hübſch a. a. O. ©. 173 fi. 
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Um das weitfäliiche Volk, das bejonders zühe am 

Alten fejthält, nit zur Oppofition zu reizen, begann man 

die Schulverbefferung im Kleinen, knüpfte vorfichtig an das 

Beftehende an (nahm 3. B. zunächſt mit den vorhandenen 

Lehrkräften. vorlieb und fing erft.|päter an, Lehrerajpiranten 

auszubilden), vermied: allen Zwang und den Schein des 
Neuen und ſuchte nachhaltig auszubauen, indem man 

Lehrer, Pfarrer, Beamte, ja jogar die niederen Volksklaſſen 

für das Erziehungs: und Bildungswejen interejjierte. Der 
Hauptgrund des glüdlichen Fortganges der pädagogischen 

Neformarbeit. ijt jedoch diefer: Der Kurfürſt Marimilian 
Franz hatte in Sauer einen Mann gefunden, der wie fein 

zweiter geeignet war, feine Ideen in die Braris umzufegen. 
Faft fünfzig Jahre lang hat Sauer, getragen durd) das 

Bertrauen von drei aufeinander folgenden Regierungen, 
in maßgebender Stellung!) für die Hebung des Schul— 
wejens im Herzogtum Weftfalen gelebt und gearbeitet und 

feine Vorliebe und Sorge für die Lehrerwelt ift erjt mit 

jeinem legten Atemzuge erlofchen. 

) Bel. ©. 18, Anm. 1. 
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I. Pie äußere Baugeldidte während des 
Mittelalters. 

Die erfte große Kirche in ſächſiſchen Landen ließ Karl 

der Große bei der Einführung des Chriſtentums in diejen 
Gegenden an dem Orte Padresbrunna (Paderborn) auf: 
führen. Über den Standort und den Umfang bderfelben 
find feine zuverläjfige Nachrichten auf uns gekommen. 

Wir wiſſen nur, daß fie mit einer Krypta ausgeftattet 
war, in welcher Papſt Leo III. im Yahre 799 bei feiner 
Anmwejenheit hier den Stephanusaltar einweihte. !) Diejer 
Dom ging im Jahre 1000 unter dem Biſchofe Rethar 
dur Feuer zu Grunde. ?) 

Mit dem von Rethar angefangenen Neubau begnügte 
ih fein hochſinniger Nachfolger der Biſchof Meinwerk 
nicht. Er riß die Anfänge wieder ein und erbaute nad) 

großen Gefichtspunkten in der Zeit von 1009—1015 einen 

neuen Dom, nach allgemeiner Annahme vom Umfange des 

heutigen, in dem damals üblichen Bafilikenftile. Der 
Lebensbeſchreiber Meinwerks preift diefen Dom mit außer: 

ordentlihen Lobeserhebungen hinſichtlich feiner Pracht, 

feiner außerordentlihen Bauart, feiner ungewöhnlichen Ab- 

mefjungen und ungeheueren Koſtſpieligkeit. 

Meinwerk's Dom gejtaltete ſich als eine langgejtredte 
Bafilita mit Seitenshiffen, deren Grundplan alle Wechſel— 

fälle bis auf gewiſſe Erweiterungen überftanden hat.) 

An den gewaltigen Wejtturm jchloß Sich ein jchmales und 

geſenktes Weftfah. Der Fußboden im Zurme wie in dem 

Weſtfach war gegen den Fußboden der übrigen Schiffe zu 

ı) W. U. B. R. h. Westf. I, 227. 
) Giefers: Dom. Pad. ©. 15. 
) Nordhoff: W. D. Bonn. 3. Jahrg. 1890. ©. 179/181, 
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einer Empore hochgezogen. Hier war der Weſtchor des 
Domes, der vornehmlich der Verehrung des HI. Liborius 

geweiht war. Wahrjcheinlich hatte auch jchon der Mein- 
werk'ſche Dom daran jchliegend ein Weſtkreuz, dejjen 

Formen an dem heutigen Gebände noch erfennbar find. 

Das Dftfreuz oder öſtliche Querſchiff durchſchnitt das Lang— 
haus in feinem mittleren Zeile. !) 

"Aber auch diefer Don wurde jchon nad 50 Yahren, 

im Jahre 1058, zum großen Zeile wieder ein Raub der 

Flammen, die das Langhaus wie das Querſchiff in allen 
ihven Zeilen zerftörten. Bifchof Imad baute die zerjtörten 

Teile in der vorigen Bafilifa: Form innerhalb 10 Jahren 
wieder auf.?) 

Aber auch diefem Baue war nur eine kurze Dauer 
beichieden. Eine große Feuersbrunft, die am 26. Juni 

des Jahres 1133 in der Stadt ausbrady, ergriff auch die 

Dombafilita und äſcherte das Gebäude, welches dem ver: 

heerenden "Elemente durch das der Zeit übliche Scindel- 

dad?) und die veiche Holzkonftruftion der flachen Dede 

im Langſchiffe überreiche Nahrung bot, bis auf den 
Grund ein. 

Gegen die gängige Meinung nun der Älteren Forſcher, 
wie Bejjen, Brand, Kaifer und Giefers, daß von dem 

zerftörten Dome Meinwerfs alle Spuren durch fpätere 

Neu: und Umbauten verwifcht, und von Meinwerts Bauten 

überhaupt nur die Bartholomäusfapelle und die Krypta 
im Abdinghof erhalten ſeien, wendet ſich Prof. Nordhoff 
in feinem Aufjage „Die weſtfäliſchen Domkirchen“). Nach 
jeinen Ausführungen, denen wir hier folgen, nötigen die 

’) Bol. Grundriß in Ludorff: Fr. Pad. Tafel 22. 

2) Giefers: Dom Pad. S. 18/20. 
) Otte: Grundriß der kirchl. Kunft-Archäologie. Leipzig 1855. ©. 20. 
) Nordhoff: W. D. Bonn. 3. Jahrg. 1890. ©. 172. 
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Angaben des Verfaſſers der zwiſchen 1155 bis 1160 ge- 
jchriebenen Vita Meinwerei, wie auch die Nachrichten der 
annuales Saxones und die des Gobelin Perſon gar 
nicht zu der Annahme, daß die Dombrände von 1058 

unter Bischof Imad und 1133 unter Biſchof Bernhard I. 

v. Dejede eine vollftändige Zerjtörung aller Teile bis auf 
die Grundmauern zur Folge gehabt hätten. Ya, dem Ber: 
faffer der Vita Meinwerei tft der erjte Brand von 1058 

von jo geringer Bedeutung, daß er bei der Vermeldung 
desjelben überhaupt über den Neubau Imads fein Wort 
verliert. 

Nun weiſen bejonders die Stilverhältniffe des Turmes 
unferer Kathedrale, das unheimlich Einförmige feines 

Prismas, welches im Unterbaue ein fortififatoriiches Aus- 

jehen hat, das vor der jüngjten Rejtauration noch fichtbare 

kleine, den ältejten Steinbauten eigene Gejtein, die beiden 

bis aufs Hochgeſchoß lichtloſen Zreppentürme und Die 

rundbogigen, das frühromanifche Gemeingepräge vervoll: 

jtändigenden kleinen Schalllöücher auf ein fehr hohes Alter 
des Baues hin.) Für die Beltimmung feines Alters aber, 

oder bejfer für die Zurüdführung feines Urjprunges auf 
Meinwerf hat Nordhoff durch eine eingehende Unterfuchung 
einen interefjanten Anhaltspunkt in der Stilverjchiedenheit 
der Mittelfüulen in den Scalllüchern des Turmes ge- 
funden. Hiervon den Ausgang nehmend, iſt jeine Beweis: 

führung folgende. 
Die Mehrzahl der Kleinen Mittelfäulen in den Schall: 

Löchern befteht aus den graubraunen Hilsjfandfteine von 

Feldrom und iſt gekennzeichnet durch eine fchwache Ver— 

jüngung, durch würfelartige Kapitäle, ſchwere mittels Kehle 

und Wulft profilirte Kämpfer und attiſche Bafen mit Ed- 

blättern. Mit diefer Sorte wechjeln da und dort Schäfte, 

i) Vergl. Abbild. d. Turmes in Ludorff: Kr. Pad, ©. 91, 92. 

LXI. 2. 5 



66 

Kapitäle und häufig attiſche Baſen aus grünem (Anröchter) 

Steine und verraten gegen Die gleidhartigen Zeile ber 
graubraunen Säulden deutlich ein höheres Alter, Denn 

die Bajen find ſchwer gegliedert, in der Kehle wohl noch 
von einem Ringe umzogen und der Edblätter baar. 

Nun ift aber das Edblatt an einer Säulenbafis un 1068 

in der deutſchen Architeftur noch nicht nachgewiejen, jondern 

tritt erft am Ende des 11. Jahrhunderts auf. Folglich 

gehören die grünen Säulchen — ohne Edblatt — der 
Zeit vor 1100, die graubvaunen — mit Edblatt — einer 

jpäteren Beit an. „Wie fonnten ſich nun, fragt Nordhoff, 
zwei au Material, Stil und Alter jo verjchiedene Säulen: 

jorten in dem jonjt jo einheitlich gejtalteten Gebäude ge: 

jellen, wie ſich ihre Einzelheiten in ein und Demfelben 

Scallloche zu einem Ganzen verbinden? Die graubraunen, 

jüngeren, antwortet er, jind offenbar dahin gekommen in: 

folge eines fpäteren Eimjages oder einer Ergänzung und 

VBervolljtändigung der älteren; dieſe älteren erlitten aber 

ihre Schäden und Lüden nicht durch natürlichen Bergang, 
da von ihnen jo erhebliche Nejte oder Zeile bis heute der 

Berwitterung widerſtanden haben, jondern durch gemalt: 

jame Verwüſtung, ja geradeswegs durch den dritten Doms 
brand vom Jahre 1133. Denn die Form der neueren 

graubraunen Erjaß: oder Ergänzungsjäulen mit dem Ed: 

blatt harmonirt an Haupt und Fuß unmwiderjprechlich mit 

den Formen der Rejtaurationszeit des Domes bis 1143; 

keineswegs aber harmonirt fie mit den Formen einer 
früheren oder fpäteren Zeit. In jenem Brande von 1133 

find alfo die älteren, grünen Säulden in großer Zahl 
gänzlich zerjtört oder bis auf die Kapitäle und Bafen ge: 
jprungen und verdorben." Die Baſen blieben in größerer 
Zahl erhalten, weil fie von der breiten Mauerſohle gededt 

waren, als die Flammen bei dem Brande die nicht durch 

die Mauerfohle geſchützten Schäfte, Kapitäle und Kämpfer 
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angriffen und fprengten. An der Nord» und Dftfeite find 
jie weit zahlreicher erhalten als auf den anderen Seiten. 

Diefer Umjtand läßt nicht nur auf die Windrichtung bei 

der SKatajtrophe schließen, jondern zeigt aud, daß die 

älteren Säulchen nicht einem früheren Turme entnommen 

oder nachträglich aufgejtellt find. Dann wären fie gleich. 

mäßiger angeordnet und gleihmähiger auf die Seiten ver: 

teilt. Die jüngeren graubraunen find alfo Lücdenbüßer 

und Erjugftüde für die bejchädigten Zeile der 1133 bei 

dem Brande im Zurme jtehen gebliebenen älteren Säulen. 

Mit diefen Säulen ift alſo aud das Turmgemäuer im 

großen und ganzen unverjehrt aus der Katajtrophe hervor- 

gegangen und gehört jomit mit den älteren grünen ed» 

blätterlojen Säulen und Baſen der Zeit vor 1068 und 
jomit der Meinwerf’fchen Bauperiode an. 

Unterftügt wird diefe Schlußfolgerung duch den Um— 

jtand, daß die grünen Säulchen mit ihren Bafen ganz 
gleihjörmig Hinfichtli der Stärke und Blattjeite des 

unteren Wuljtes an Meinwerfs Bartolomäifapelle und hin: 
fichtlih der Kapitälbildung gleichartig an den faſt gleich— 
alterigen Kryptenbau der Kloſterkirche des Abdinghoffs 
wiederfehren. Wenn wir nun auch den Ausführungen 
Nordhoffs Feine zwingende Beweiskraft beimeffen wollen, 
jo find doch der überzeugenden Momente genug darin, die 

zur Annahme feiner Anficht drängen. Dazu kommt nod), 

daß es Doch gewiß auch ungereinit tft, annehmen zu wollen, 

daß der gewaltige und maffive, dem Feuer von unten bis 

body hinauf feine Angriffspunfte bietende Turmrecke mit 

jeinen über 3 m diden Mauern den erjten Brandfata- 
jtrophen zum Opfer gefallen fein joll, während doch fpätere 

Brände im Innern des Turmes felbft, die durch Bligfchlag 
verurfaht und von dem Einjturz des Dachſtuhles begleitet 

waren, e8 nicht vermocht haben, feinen Bejtand zu erfchüt- 

tern. Unter diefen Gefichtspunften erjcheint die Behauptung 
5* 
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nicht mehr gewagt, daß der Turm auch den erſten Bränden 

widerſtanden hat und ſomit als der älteſte Teil unſeres 

Domes und als redender Zeuge der glorreichen Kunſtepoche 
Meinwerks auf uns gekommen iſt. 

Nach dem Brande von 1133 dauerte es wiederum 

10 Jahre bis der Biſchof Bernhard J. von Oeſede den 

Wiederaufbau des Domes vollendet hatte.) Das mittlere 
Langſchiff erhielt feine Holzdede zur Vermeidung der Feuer: 
gefährlichkeit nicht wieder, jondern wurde wahrjcheinlich im 
hochaufitrebenden Rundbogenftile überwölbt.!) Die Seiten: 

jchiffe verfah man wieder mit den früheren niedrigen Ein- 

wölbungen. 

Wir haben Grund zu der Annahme, daß der Dom 
bei diejer Gelegenheit mit einem hoch emporragenden Mittel: 

turme geziert wurde, der ſich über der Vierung des weit: 

lihen Teiles des hohen Chores erhob und von den vier 
zweifellos diefer Bauperiode angehörenden ?), ungelenkfigen 

und mafjigen Bfeilern, die heute diefe Vierung begrenzen, 

getragen wurde.) Zweifellos mußte diefe mit dem gewal- 
tigen Wejtturme und dem hochragenden Mittelturme gezierte 

Kathedrale einen impofanten Anblid gewähren. Dieſer 
Mittelturm war indeß, wie wir weiter unten hören werden, 

von nur kurzem, kaum die Spanne eines Yahrhunderts 

überdauernden Beftande. 

Aus der Zeit diejes Neubaues von 1143 datirt auch 

die Anlage der Krypta. Sie gehört zu den ausgedehntejten 
Kryptenanlagen, welche die romanische Architefturperiode 

geſchaffen hat.) Sie hat — nad) der des Kaiſerdomes zu 

ı) Giefers: Dom. Pad. ©. 18/20. 

2) Nordhoft: W. D. Bonn. 3. Jahrg. 1890. ©. 179/181. 

*) Vergl. Grundriß in Ludorff: Kr. Bad. Tafel 22. 
) Aus dem DO. f. dr. 8. Jahre. 1866. ©. 64. Vergl. in Ludorff: 

Kr. Pad. den Grundriß S. 90, Tafel 22, den Querichnitt Tafel 23, und 

die Anfiht Tafel 28°, 



Speyer die zweitgrößte in Deutjchland — eine Länge von 
36,31 m und eine Breite von 12,63 m im Lichten. Sie ift 

durch jieben Säulenpaare (das fünfte Baar von Oſten 

wird jedoch von 2 Pfeilern gebildet) in drei gleihe Schiffe 
geteilt, deven jedes von acht einfachen quadratifchen Kreuz: 

gewölben ohne Gurt: und Gratbogen überdedt if. Den 
freiftehenden Säulen entjpreden an den Seitenmauern 

platte Wandpilafter, auf deren einfache Kämpfer man die 

Gewölbe aufgejegt hat. Als das Chor, wahrjcheinlich nad 
dem Brande von 1263, umgebaut wurde, find jedod 4 

mächtige Mauerpfeiler vor die Seitenwände gejegt, um den 

Dberbau zu ftügen. Sie bildet zwar einen der älteften 

Teile de8 Domes; gleichwohl ift fie nicht jo alt, al8 man 

gewöhnlich behaupten hört. Zwar erinnert fie mit dem 
einen Pfeilerpaar innerhalb der Säulenreihen noch an den 

Sltützenwechſel der Meinwerf’ichen Krypta im Abdinghoff, 

aber die außergewöhnlidhen Maße, die elegante VBerjüngung 

der Säulen, das pflodartige Edblatt ihrer attiſchen Bajen, 

die unverzierten Würfelfapitäle und die gurtenloje Wölbung: 
Alles das paßt in diefe Zeit vor 1150. Die Eingänge 
lagen auch urjprünglich auf den Seiten, zumal da die 

Krypta das Querfchiff durchſchnitt. Auch das Querichiff in 

jeinen heutigen Dimenfionen gehört erjt diejer Periode an; 
für das 11. Jahrhundert jcheint feine Breite oder gar auch 

die Länge zu reich bemeſſen. 

Bis in dieſe Zeit hinein reichen aud) noch ganz be: 

trächtlihe Überrefte in dem Bwifchenbau des Domes und 
Pürtings, in dem dreifchiffigen Hallenraum, in dem man 

heute von der Seite des Generalvifariates himabjfteigt. !) 

Den Raum, wo jet die Treppe liegt, und früher der 

Brigittenaltar ftand, zieren Arkaden und Mauerniichen und 
ältere Stügen, welche Würfelfnäufe mit hohen Kämpfern 

) Ludorff: Kr. Bad. Grundrih: Tafel 22, Anſicht Tafel 28 1. 
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tragen und auf Baſen mit ſtärkerem Unterringe und langen 

Eckſpitzen ſtehen, die jenen in der Krypta ähnlich find. 
Endlich reicht auch der Bau des Paradieſes mit dem 

ſchwerfälligen Kreuzgewölbe und den in allen Teilen noch 

rein durchgeführten Rundbogen in dieſe Zeit vor 1150 

hinein.) Das Portal des Paradieſes aber, wie zu Münſter 

durch einen Pfeiler in zwei Öffnungen zerlegt, — jede 
jedoh mit einen Kleeblattbogen abgejchloffen und mit 
erhabenem Bildwerk ausjtaffirt, — hängt entjchieden nur 

mehr durch den NRundbogen, welder das Tynıpanum um: 
fängt, mit der älteren Stilweife zufammen. Seine Archi- 

teftur und Bildnerei gehört der Übergangszeit an und ift 

ein hervorragendes Produkt desjelben.?) 

Derfelben Übergangszeit und zwar der zweiten Hälfte 
des 12. Kahrhunderts gehören audy die beiden Baſilika— 
Abjeiten des an den Turm ftohenden Weſtfaches, welches 

an den Seiten niedriger eingewölbt geblieben ift, als Die 

anschließenden beiden Seitenſchiffe.“ Wenn aud Den 

Blicken entzogen, ift diefe Partie gleihwohl von befonderem 
Intereſſe. Sie bildet mit der Schwefterpartie an ber Nord— 
jeite den Reſt der niedrigen Seitenjchiffe, welche der Dom 

von 1143 beſaß, der damals hier im Wejten ebenjo wie 

im Often von einem Querjchiffe oder Querfreuze durch— 
jchnitten war. Noc heute ragt das Mittelichiff an diefer 

Stelle mädtig Über Ddieje niedrigen Seitenſchiffe enıpor. 

Die Umfaffungsmauer des Mittelichiffes ijt auf der Süd— 

jeite wie auf der Nordfeite mit einem zterlichen Rundbogen— 

fries gefrönt; man fieht audy noch das weitliche Querjchiff 

in gleicher Höhe mit fortlaufenden Fries an der Außen: 
jeite einmünden.*) Aus diefer Verbindung des älteren mit 

!) Ludorff: Kr. Pad. Tafel 32. 

2) Nordhoff: W. D. Bon. J. Sahrg. 1890. ©. 181/2. 
’) Aus dem ©. f. dir. 8. Jahrg. 1866. ©. 80. 

+) Ludorff: Kr. Bad. Abbild. auf S. 92, Taf. 27? u. 30% 
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dem jüngeren Zeile ergibt ſich aud die unregelmäßige 
Anlage des Strebepfeilers auf der Südweſtecke. Dieje 

Partie ift deshalb äußerſt interejfant, weil jie einen ficheren 

Anhalt zum Rückſchluß auf die Gejtalt des Baues von 

1143 gibt. Auch der alte Südgiebel über dem Paradieſe, 

wie der Nordgiebel!) über der jngenannten voten Tür 
mit dem NRundbogenfries, dem hohen Fenſter und dem 

pradtvollen Portal verweifen zweifelsohne auf dieje Zeit 
von 1143. Auch das alte, 1653 zugemauerte Nadfenfter ?) 

in der unteren Weſtwand des Turmes wird wohl Diejer, 

vielleiht aud der etwas jpäteren Zeit feine Entjtehung 
verdanfen bei der Gelegenheit, als 1231 der niedere Chor 

unter dem Turme und dem Wejtfache der neu fonjtituirten 

Dompfarre zur Abhaltung des Pfarrgottesdienjtes einge: 

räumt worden war, und es hinten im Turme an dem not- 

wendigen Lichte für die Gemeinde fehlte. 

Sp hatte die jeit dem großen Brande von 1133 zum 
romanischen Bauwerke ausgewachſene Domkirche etwa 90 

Jahre ungefährdet gejtanden, als eine Katajtrophe anderer 
Art, als die bisherigen, nämlich der Einjturz des jchon 

angedeuteten Mittelturmes in der Zeit etwa von 1233— 
1241 über diejelbe hereinbrach, der nicht weniger ale 14 

Gewölbejohe unter feinen Trümmern begrub und eine 

jo weit reichende Zerjtörung anrichtete, daß Biſchof und 

Kapitel einen vollftändigen Neubau des Langhaufes der 

Kathedrale in Ausficht nehmen mußten und ſich zur Be: 

Ihaffung der Mittel an den päpftlichen Stuhl um Geneh— 

migung einer allgemeinen Kollette wandten. Papſt Gregor 
bewilligte diejelbe mit einem Ablaß von 20 Tagen jür alle 
Beifteuernden. Gobelin Berjon hat das Original diejer 
Indulgenzbulle noch benugt und aus derjelben den ein« 

) Ludorff: Kr. Bad. Taf. 30! und O. f. hr. 8. Jahrg. 1866. ©. 80. 
) Ludorff: Kr. Pad. ©. 95. 
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Ichlägigen Wortlaut in das Kapitel 67, aetas VI jeines 
Cosmidromius übernommen mit den Worten: Item con- 
cessit Gregorius papa IX porrigentibus manum adiu- 

tricem ad reformationem eiusdem ecclesie XX dies in- 

dulgentiarum, quia casu cuiusdam turris ipsius in parte 

destructa fuit, ita quod necessarium erat, quatuordecim 

testudines eius reformari.!) 

Der römische Koncipient der Bulle, der an der näheren 

Bezeichnung des Turmes kein Intereſſe hatte, begnügte fich 
mit der allgemeinen Andeutung cuiusdam turris. 160— 
170 Fahre fpäter zur Zeit, als Gobelin Perſon lebte, 
war die ehemalige Eriftenz dieſes Turmes längjt aus dem 
Gedenken der Menjchen entichwunden. Daher fragte fich 

Sobelin Perſon beim Leſen diefer Bulle verwundert: 

„Welcher Turm war denn das?" Der mächtige Weftturm 
erfchien ihm in feinem altersgrauen romanischen Gepräge 
zu altehrwürdig, als dab er ihm ein Alter von nur 160 
— 170 Hahren hätte beimefjen fünnen. Auch mußte es 
ihm unwahrfjcheinlich erjcheinen, daß der Weftturm in feiner 

Stellung zum Langhaufe bei einem Einjturze hätte 14 Ge— 

mwölbejoche mit ſich reißen fünnen. Er wußte das Nätfel 

nicht zu löfen und übernahm den Tert der Bulle unver: 

ändert in fein Gejchichtswert. Uns aber nötigt die Er: 

wägung vorerwähnter Umstände, die einen Schluß auf den 

Weftturm garnicht zulaffen, zu der Überzeugung, daß die 
Rataftrophe durch den Einfturz des — wie auch im 11. 

Yahrhundert in Osnabrück — den Dom body überragenden 

Mittelturmes verurſacht ift, der fich über den heute noch 

jtehenden majfigen Pfeilern erhob, welche die wejtliche 
Vierung des hohen Chores begrenzen. ?) 

) Nordhoff: W. D. Bonn. 3. Jahrg. 1890. ©. 181. 

2) Bol. den Grundriß bei Ludorff: Kr. Pad. Taf. 22. 
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Nur in diefer Stellung fonnte der Einjturz eines 

hochragenden Zurmes für die ihn an allen Seiten ums 

gebenden Gewölbe fo verhängnisvoll werden.!) Und, wie 

eben gejagt, jo weitgreifend war der Ruin und die Ber: 

ftörung des Bauwerfes, daß man fid zu einer Neuauf- 

führung des gejamten Langhauſes entichloß, die bis zu 
ihrer Fertigftellung nahezu 25 Fahre beanjpruchte. 

Um dieſe Zeit führte den Hirtenftab der Paderborner 

Diözefe von 1227—1247 der Biſchof Bernhard IV. aus 

dem Geſchlechte der Edelherin zur Lippe. Es war die 

Zeit, in welcher die Frühgotik angefangen hatte, ihren 

Einzug in die deutschen Zande zu halten.!) Die Schönheit 
ihrer hochaufftrebenden lichtvollen Hallen gegenüber den 

niedrigen, lichtbedürftigen Näungn der älteren Bauform 

ergriff die Gemüter und wandte fie fih zu. Die Vorbilder 
im eigenen Sprengel: die jchon gegen 1221 begonnene 

Münfterkicche zu Herford und die bis 1247 entjtandene 

Nitolaitapelle zu Marsberg, die jih nah Nordhoff je 
weiter und höher, um jo bejtimmter und ziervoller im 

neuen Stil erhob, daß man an ihr nad Lübkes Worten 

klarer als vielleicht irgendwo das allmähliche Hervorbrechen 

des gotischen Stiles aus den Übergangsformen erfennt, 

die Kunde von der Herrlichkeit der kurz nach 1223 be: 
gonnenen edelgotiichen Eliſabethkirche zu Marburg machten 

dem Bauherrn der Paderborner Kirche die Entjcheidung 

nicht jchwer, die Mutterkirche des Paderborner Sprengels 

in diefen Formen wieder erjtehen zu laffen.?) Die bafili- 
falen Abjeiten des alten Domes fielen, und die Hallenform 

erjegte die Bafılifa bis auf einen Reſt im Weſtfache. Mit 

den Schiffen gleih an Höhe und Gemölbezahl, mit den 

Stügen ebenmäßig an Stärfe, mit den gegen früher bis 

») Nordhoff: W. D. Bonn. 3. Jahrg. 1890. ©. 181, 184. 

2) Bgl. d. Querjchnitt bei Ludorff: Kr. Pad. Taf. 23, 26 ', 27 u. 29. 
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an die ®ichel des Nord: und GSüdportals erbreiterten 

Außenwänden der Seitenihiffe und mit den nad dem 

Herforder Mufter emporragenden Giebeln der Zangmauern 
ftieg das Gotteshaus empor. Die Pfeiler umgaben jid) 

mit ftärferen und jchwächeren Rundjäulen für die Gurten 

und für die rundlihen Rippen; dieſe jowie die Gurten 

ſchloſſen jih im Spigbogen und jtellenweije mit einem 

Ihmudvollen Sclußjteine. Während die Wölbung dem 

Übergangsftile noch nicht völlig entjagt, umflattern das 
Gemäuer die Geijter der Gotik, jagt Nordhoff. ') 

Die Streben, weldhe anderen Frühbauten des Stiles 

noch abgehen, führt er fort, laden kraftvoll aus, die Fenſter 
beleben Pfojten älterer und jüngerer Yorın, das Maßwerk 

ſchließt fih in knorrigen, faſt halbwüchſigen Muftern zus 

ſammen. Meijtens find es Radfenſter, weldye in die Spig- 

bogen hineingeſpannt find, oder jonjt andere Bielpäffe, 
Jämtlich noch durch rundprofilirte Stäbe umſchloſſen. Naſen 

fehlen, kaum zeigen ſich Kehlen, die Kapitäle der Rund— 

jtäbe bleiben; höchſtens hat die Südjeite flüjfigere Formen. 

— Der neue Stil wagt nur vorfihtig die erjten Schritte 

auf dem ungewohnten Boden. 
As Biſchof Bernhard 1247 ftarb, war der Bau faum 

über die Anfänge hinaus. Sein Neffe und Nachfolger im 
biſchöflichen Amte, Biſchof Simon I. baute noch 17 Jahre 

daran und vollendete denſelben um 1263. Indeß auch 

dieſer Bau wurde bald wieder durch eine hereinbrechende 

Brandkataſtrophe im Jahre 1267 jo ſchwer beſchädigt, daß 
die durch den langdauernden Bau erſchöpften Mittel des 

eigenen Sprengels zur Beſeitigung der neu entſtandenen 
Schäden nicht ausreichten, ſondern die Mildtätigkeit der 
benachbarten Mainzer und Münſter'ſchen Diözeſen in An— 

ſpruch genommen werden mußten, deren Oberhirten ihre 

) Nordhoff: W. D. Bonn. J. Jahrg. 1890. S. 183—186. 
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Didzefanen in öffentlichen Erlaffen zu Spenden für bie 
Wiederherjtellung unferes Domes aufforderten.)) Wahr: 

Iheinlih war durch dieſe Feuersbrunſt hauptſächlich der 

nördliche Arm des Querſchiffes betroffen und in Trümmer 

geſunken. Bei der Knappheit der Mittel wird der Biſchof 

Simon I. den Wiederaufbau desjelben bis zu feinem Tode 
im Jahre 1277 wohl nicht in Angriff genommen, ſondern 

ih auf die Reparatur dev Übrigen befchädigten Hauptteile 

befchränft haben. Die Jugendfriſche des Stiles, die in ber 

Neuaufführung dieſes nördlichen Armes?) des Querſchiffs 

ih entfaltet, fticht zu mwefentlih von der übrigen unter 

Simon I. entjtandenen Bauumgebung ab, un ihm nod) die 

Neuaufführung zufchreiben zu fkünnen.?) Sie wird mehr 

nad) der Wende des 13. Jahrhunderts unter den Bilchof 

Dtto von Rietberg fallen. Der polygone Ausbau diejes 
nördlichen Kreuzesarmes bejtcht aus den fünf Seiten des 

Zwölfecks. Wandſäulchen mit zierlihen Rapitälen von früh: 

gotischen Laubwerk trugen die Gewölberippen,*) die aber 

mangelhaft von ungeübten Händen fonftruirt waren. Die 
Fenſter haben rundes Stabwerf mit Kapitälen und im 

Stabwerte Vielpäſſe. In den Kleeblattarfaden, welche feine 
Untermauern bejpannen,?) gibt ſich ſchon franzöfiicher Ein- 

fluß fund. Sein ganzer Stil zeigt Schon die Formen der 
entwidelteren Gotif in der vollen Eleganz und Kühnbeit, 
aber auch in der ansprechenden SKonftruftivität und Ab— 

rundung ausgeführt. Aber nur bis etwa zum legten 

Drittel fcheinen die Mittel ausgereicht zu haben. Won da 
ab weiter nady oben hin ift, wie ſich bei der Nejtauration 
von 1865 ergab, der ärmlichjte Notbehelf und die Fnappjte 

1) Giefere: Dom Pad. ©. 20. 

») Ngl. Querſchnitt und Anficht bei Ludorff: Kr. Bad. Taf. 23 u. 26%. 
3) Nordhoff: W. D. Bonn. 3. Jahrg. 1890. ©. 185. 

) Das Gewölbe iſt vor einigen Jahren erneuert. 

*) Ludorff: Kr. Pad. Taf. 37. 
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Kargheit eingetreten, um diefen Bauteil notdürftig zum 
Abſchluſſe zu bringen. ?) 

No bis etwa 1831 ſah man ungefähr 5 m über 

dem Fußboden an 6 Säulen Konjolen zur Aufftellung von 

Statuen angebradt, und darüber in den Säulenjchäjten 

Raum für die Anbringung von Baldachinen offengelajjen. 

Da es indejjen zur Aufjtellung der Standbilder nicht ge: 

fommen tft, jo wurden 1831 die Konjolen weggehauen und 

der Raum für die Baldadhine ausgefüllt. ?) 

Giefers fchreibt dem Biſchof Simon I. auch nad) der 

Richtung der Baukunſt jener Zeit zum Emporjtrebenden die 

von uns noch gefannte 40—50 Fuß betragende Erhöhung 

des Domturmes oberhalb der jegt wieder zur Geltung ge: 

kommenen ®iebeldreiede und die Krönung desjelben mit der 
achtjeitigen Spige zu, weldye 1558 wegen Baufälligfeit 

abgetragen werden mußte.d) Die Richtigkeit diefer Angabe 
muß indejjen jehr in Zweifel gezogen werden. Giefers iſt 

bei dieſer Behauptung einer alten Tradition gefolgt, nad) 
welcher der Stein, welcher früher in der nördlichen Turm— 

wand unter dem Dachfirjt eingemauert war, das Wappen 

des Bifhofs Simon I. von der Lippe, die lippiiche Roſe 

trage, und hat ihm daraufhin die Erhöhung zugeichrieben; 

es wurde indes jchon vor der legten Wiederherftellung des 

Turmes von dem Verfaſſer fejtgeftellt, dat der Stein das 

dem Iippifchen ähnlihe Wappen des Domherrn Nikolaus 

von Kloifter zeigt mit der Inſchrift anno 15 (18?) Nico- 
laus von Cloister canonicus und mit der folgenden un— 

fiheren Lejung: et structuarius oder astruxit. Wir fommen 

darauf noch zurüd. 

) O. f. dr. 8. Jahrg. 1866. ©. 79. 
2) Brand: Dom Pad. (mit handichr. Zuſätzen des Verfaſſers) ©. 24. 

») Giefers: Dom Pad. ©. 27. Vgl. Ludorft: Kr. Pad. die Süd- 

anfiht ©. 91. 
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Im Großen und Ganzen ijt der ehrwürdige Bau in 
der Ausdehnung und Äußeren Gejftalt, jowie in den äußeren 
Formen auf unfere Zeit gefummen, die er von den Bijchöfen 

Bernhard, Simon und Otto von 1243 bis gegen 1300 
erhalten hat. 

Unter den bedeutfamen Bauten des nördlichen Deutſch— 

lands aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, welche 

mit vollftändiger, fonjequenter Durchführung die drei gleich 

hohen Schiffe ausgebildet haben und durchweg großen 

Reichtum, teilweife auch hohe Feinheit der Fünftlerijchen 

Ausstattung aufweifen, nimmt unjer Dom den erjten Platz 
ein, wie er denn auch an räumlicher Ausdehnung eins der 

größten Firchlichen Gebäude Weitfalens ift.!) Er mißt in 

der inneren Länge 104,52 m, in der inneren Breite 

29,52 m, wovon merkfwürdigerweife nur 4,73 m auf das 
nördliche, 5,36 m dagegen auf das fldliche Seitenjchiff 

entfallen. Die durchichnittlihde Höhe beläuft fi auf 

20,854 m. Wie jchon jeine Baugefchichte nachweiſt, jo ver: 

raten es auch feine Formen, daß er nicht aus einem Guffe 

entjtanden ift. Die gotifchen Fenſter und die jpigbogigen 

Gewölbe ftehen im Gegenfage zu den im Ganzen nod) 

feineswegs gotischen Höhenverhältniffen und befonders zu 
den mächtigen Pfeilern, die noch durchaus romanifche 

Formenbildung verraten und erjt bei dem legten Umbau 

nah 1243 mit Halbjäulen in den Eden zum Zragen der 

Kreuzrippen des Gemwölbes und mit jtärferen Halbjäulen 

an den Flächen zur Stüge der Quergurte verjehen worden 

find. Charafteriftiich find die breitgedrüdten, flachen atti- 
Ihen Baſen der Pfeiler, die noch das Edblatt in verjchie- 

denen Verzierungen haben; ebenfo charafteriftifch find die 
Ornamente der Pfeilerfapitäle, die zugleich in derjelben 
Breite die Pfeiler umziehen und durchaus die Formen der 

’, Lübke: mittel, Kunſt Weitfalen ©. 173. 
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Übergangszeit verraten.!) Die enorme Länge des Domes, 
welche neun Kreuzgewölbe umfaßt, hat etwas Überrafchendes. 

Schs Pfeilerpaare in weiten Abjtänden trennen die drei 

Schiffe des Langhaufes. Auf diefe folgt ein jehr breites 

Querſchiff im Oſten, defjen Vierung von den maſſigen 

Edpfeilern aus älterer Zeit begrenzt ift, die mit den Gurt: 
bogen des Gewölbes unbeholfen vermittelt find. Jenſeits 
diefes Querjchiffes jegt ſich das Mittelſchiff Über dem öjt- 
lihen Zeile des Chores in zwei Gewölbequadraten fort zu 

einem gradlinigen Chorabſchluß. 

Den fo gejtalteten Bau, wie er heute noch vor unferen 

Augen fteht, nennt Lübke einen gewaltigen Sohn feiner 
Zeit, die aus dem immerhin noch gedrüdten Rundbogen 
bhinaufjtrebte in den Spigbogen, die mit kühner Tat den 
Rüden des Halbkreiſes brad, um aus dem weſentlich 
tragenden Verhältnis, in welchem nod die Horizontale 

herrihend war, ein mehr auffteigendes, vertifales zu 

machen: der man aber in ihren Formen noch die ſchwere 

Tat des Ringens anmerkt, da das leichte, ſiegesfrohe 

Triumphiren der Gotif über die Üüberwundenen Gefege bes 
alten Stiles erſt in einer folgenden Zeit zum archi— 

teftonischen Ausdrud gelangt. ?) 

Tiefgreifende Umbauten find durd) die folgenden Miß— 
geichide, die ihn trafen, nicht mehr notwendig geworden. 
Indeß deutet der Beſchluß des Domtkapiteld vom Jahre 

1332, daß nämlid auf die Dauer von 10 Jahren die 

Einkünfte des erjten Jahres aller neuzubejegenden geijt- 

lihen Ämter für die Dombaukaſſe einzuziehen feien, dar- 

aufhin, daß die Vornahme bedeutender Reparaturen jchon 

wieder notwendig war.?) Einer großen Feuersgefahr, dem 
fünften großen Brande, war er wiederum im Jahre 1340, 

ı) Rudorff: Kr. Bad. Taf. 26 ', 27! u. 38 +8, 

2) Lübke: mittel. Kunſt Weitfalen. S. 173. 

») Lippiſche Regeſten Bd. II. Reg. 753. 
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dem legten Lebensjahre des Biſchofs Bernhards V., aus: 
gejegt und erlitt auch nicht unbedeutende Schäden, befon- 

ders an den Fenſtern des hohen Chores und des füdlichen 

Kreuzflügels. Auch jcheinen einige Gewölbe eingeftürzt zu 

fein. Die laufenden Mittel des Dombaufonds reichten bei 

weitem nicht zur Befeitigung der Brandſchäden aus. Der 

Biſchof Balduin von Steinfurt, der Nachfolger des in- 

zwiſchen verftorbenen Bernhards V. jchrieb am 1. Februar 

1343 eine Kollefte für die Diözefe aus mit der Auffor- 
derung an die Pfarrer, die Gemeinden von der Kanzel 
herab zur Beifteuer für die Wiederherjtellung des Domes 

anzugehen, die Kollefteure feierlid aufzunehmen und ben 

Tag ihrer Ankunft mit einer kirchlichen Feier zu begehen. !) 

Diefer Wiederherjtellungszeit entſtammen die YFenjter 

im hohen Chor und Südflügel. Ihre Formen haben aus» 
gebildet gotiſches Map: und Pfoſtenwerk ohne Kapitäle für 

die Stäbe; diefe gehen vielmehr in ununterbrodyenem Fluſſe 
in die Formen des Maßwerkes über. Letzteres bejteht aus 

jtreng geometrifch konſtruirten Gliedern als Dreiblättern 
und Bierpäffen. Das ſchöne Radfenfter in der Wejtmauer 

des Südflügel8 rührt nicht aus dieſer, fondern aus der 

Bauzeit des Biſchofs Simon um 1250. Die Umrahmung 
ift von Dreiviertelftäben und Hohlkehlen in der Weife der 
Frühgotif gebildet. Das Maßwerk ift ein Eleinerer Stein« 

kreis, um den jich fünf andere gleich große Kreife, mit 
Fünfpäſſen ausgefüllt gruppiren. Die Mittel müfjen jedoch 
dem Biſchof Balduin nicht reichlich zugeflojfen fein; denn 

man hat offenbar den Neftaurationsban nicht in der beab- 

fichtigten Weife zur Ausführung bringen können. Nicht 
einmal ein Krönungsgefims umzog früher die Mauer: 

fteine.?) 

ı) St. X. Münfter, 5. Pad. Rep. 215 Nr. 717/838/9 und Giefers: 

Dom Pad. ©. 20. 

2, O. f. dir. 8. Jahrg. 1876 8. 134. 
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Bon einer großen FFeuersgefahr, in welcher der Dom 

bald nachher wiederum durch den Brand von Gebäuden 
gewejen jein muß, bie in der Nähe des Turmes und des 

daranftoßenden PBaradiejes auf dem Grunde des bijchöf: 

lihen Palatiums (des biscopes zael) ftanden, zeugt ein 
Kapitelsbefchluß vom 21. September 1371, wonach die auf 

dem bijchöflichen Hofe errichteten Gebäude wegen Der 

Feuersgefahr für den Dom niedergelegt werden follen.!) 

Nach diefer Zeit Schweigen die Überlieferungen bis auf 
eine Nachricht, nach welcher das Kapitel das Sunderhol; 

oder ©. Liboriusholz bei Elfen im Jahre 1369 von den 

Herren von Elmeringhaufen für den Dombaufonds Faufte, 

vollftändig über die Bauangelegenheiten. Zatfächlich Scheint 
aber auch kaum etwas daran gefchehen zu fein. Es kann 

das freilih faum Wunder nehmen, wenn man erwägt, daß 

bei der aller Enden überhandnehmenden Rechtsunficherheit 
und Fehdeluſt jener Zeit die Biſchöfe und die Kapitels: 

herren mehr im Sattel als im Chorftuhl figen mußten. 

Im Jahre 1401 feinen die Schäden gefahrdrohend 
und felbjt die Dächer des Gebäudes waſſerdurchläſſig ge- 

wejen zu fein. Denn ein Kapitelsprotofoll vom 7. No: 

vernber jenes Jahres bejagt, daß in Anfehung, quod ipsa 
eccelesia nostra Paderbornensis in aedificiis et officinis 

suis, in tectis et parietibus indigeat reparatione . .. 

non modieum sumptuosa, die Kapitulare bejchloffen Hätten, 

das alte Statut wieder aufleben zu laffen, wonad die 

Kompetenzen der nicht Reſidenz haltenden Domherrn für 

die Baufafje einbehalten werden jollten bi8 auf das täglich 
zu liefernde Schwarzbrod und die an gewiſſen Tagen zu 

verteilenden Senmel.?) 

) St. 4. Münfter. 5. Pad. Rep. 216 Nr. 929. 
2) St. U. Münfter. 5. Pad. Rep. 216 Nr. 1379. 
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Im Jahre der Wahl des Cölner Erzbiſchofs Theo— 

dorich von Mörs zum Adminiſtrator von Paderborn 1415 

zerſtörte ein gräulicher Sturm den Dom ſehr ſtark an den 
Fenſtern, dem Dache und beſonders dem Turmdache. 

Dietrich von Engelsheim erwähnt dieſes in ſeinem liber 
dissensionum, Kapitel 91, mit dem Bemerken, daß der 

neuerwäbhlte Adminijtrator bei der Nachricht von der Be— 

Ihädigung 200 Gulden zur Wiederherjtellung gelobt habe, 
„do de grote wint den domtorne toslog unde dat bligh 

wal halff affweigede unde groten unde drepliken schaden 
dede.“ 1) 

„Toslan“ heißt in feiner ursprünglichen Bedeutung 

„zuschlagen, zuſammenſchlagen“ und wird hier jo zu ver: 

jtehen jein, daß der Sturm den Dadjtuhl eingejchlagen 

hat. Wir erfahren dabei, daß der Turm im 14. Jahr— 

hundert mit Blei gededt war Bei diefer Reparatur wird 
der Dachſtuhl erneuert worden fein.?) Der immer in 

Seldverlegenheiten befindliche Erzbiſchoff hatte aber im 
‘jahre 1443 die gelobten 200 Gulden noch nicht Herge- 

geben, wie das Domkapitel klagend hervorhebt. Letzteres 
war zur Dedung der Wiederherftellungskoften zu einem 

Kapitelsjtatut gezwungen, nad) welchem aus den Nachlaſſe 

eines jeden verftorbenen Domherrn 16 A Baderb. Denare 
vorab an die Dombaufafje abgeführt werden follten.?) 

Wiederum vergehen 60 Fahre, in denen der Reparatur: 
bauten an der Kirche feine Erwähnung gejchieht. Die 

Schäden müjjen aber im Jahre 1480 wiederum jehr um: 

fangreich, und hohe Summen zur Wiederherftellung erforder: 

lic gewefen fein. Denn das Kapitel bejchließt am 16. Sep- 

tember dejjelben Jahres, daß in Zukunft jeder vitterbürtige 

1) Bad. Bereins Arch. Cod. 136. 

) Nordhoff: W. D. Bonn. 3. Jahrg. 1890. ©. 172, 

) St. A. Münſter. F. Pad. Rep. 216 Nr. 1545. 

LXI. 2. 6 
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Domherr 60 Mark und jeder Domvilar oder Benefiziat 
2 Mark beim Antritte ihrer Präbenden zum Struftuarien- 

jonds zuzuzahlen habe. Dagegen erhoben aber die Dom: 

vifare Einjpruch bein Metropolitan zu Mainz und appel: 

litten, als fie dort mit ihrer Klage abgewiejen waren, an 

den Papſt, der fie von der Verpflichtung zur Zahlung diejes 

Beitrages im Jahre 1490 freiſprach. Die Entjcheidungs: 
urfunde, im Befige der Theodorianiichen Bibliothek, trägt 

auf der Rückſeite die ftolze Auffchrift: „Nostra iura“.t) 

Man fjcheint die Neftaurationsarbeiten energiich und 
in größerem Umfange aufgenommen zu haben. Daher 

wird in diefe Zeit um 1480 wohl auch die ſchon vorhin 

erwähnte, von Giefers dem Biſchofe Simon I. irrig zuge: 
jchriebene Erhöhung des Rumpfes des Domturmes fallen, 

die neben dem Gefallen an dem höher Aufjtvebenden auch 

wahricheinlih zur Berjtärfung der Widerftandsfähigkeit 

der Umfafjungsmauern für das in diefer Zeit eingefügte 

zweite Gewölbe über dem Glodenftuhl erfolgt fein wird. 

Brand teilt mit, daß die Einfegung des zweiten Gewölbes 
im Jahre 1480 früher bezeugt gewefen fei durd eine vor 
dem Brande von 1815 oben am Turme befindlich gewejene 

Inſchrift, und daß der Turm bei diejer Gelegenheit um 

1480 mit vier hohen Giebeln verfehen wurde, wovon jeder 

ein hohes Spigbogenfeufter hatte. Darüber erhob fich der 

Dachſtuhl in hoher PByramidenform. ?) 

Diejen Nachrichten gegenüber ift es auffallend, daß 
nach Brands handjchriftlicher, vertrauenswürdiger Mittei- 

lung — freilich feiner unleidigen Gewohnheit nad) ohne 

Duellenangabe — der Domftruftuarius Otto von Deyn- 
haufen im Jahre 1496 fchon wieder 65 Goldgulden 

zur Ausbejjerung des oberen Teiles des QTurmes ver: 

') Theodor. Bibl. Pad. Handſchr. Verz. V, Urk. Nr. 33. 

2) Brand: Dom Pad. ©. 29. 
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wendet!), und noch auffälliger, daß er 1499 bie voll» 

jftändige Neubedahung plant und mit Joh. den tornsperer 

van Munster deswegen in Verbindung tritt, fie aber nicht 
durch Ddiefen, jondern durch Joh. Holtappel 1500 aus: 

führen läßt und als Schieferdeder den Joh. van Hare 
gebraudt.?) Das Kapitel bewilligt ihm dazu (to behoff 

des domtorns tho sperende) am 11. Juni 1502 100 Gold— 
gulden.?) Er jegte 1497/8 den Dachreiter auf die Vierung 

und bejchäftigte um Ddieje Zeit auch noch andere Werfleute 

am Dome, jo den Zimmermann H. Rulle, der „an der 

Krimpen vor der Brimglode über dem Dreifönigsaltare" 
arbeitet und den Hei. Brand, der „eine Stellinge am 
Salvator" auf dem Giebel gegenüber der Gokirche über 
dem Laurentiusaltare madhte.?) Wir wollen aud nicht 

unerwähnt lajlen, daß, wie wir wohl zumeift uns noch 

erinnern werden, oberhalb der Haupterhöhung des Turm: 

rumpfes auf der Nord: und Südfeite noh 2 Schenkelauf— 

füge zu fehen waren, die nad Nordhoffs Angabe um 1424 

und 1480 darauf geflidt fein ſollen. Wir find nicht in 

der Lage, die Nichtigkeit diefer Daten prüfen zu fünnen, 
aber der vorhin erwähnte Stein des Nikolaus von Eloifter 

von 1518 mit dem zweifelhaften „Astruxit* bat das Be- 

denfen in ung gewedt, ob die legigenamnten Zutaten nicht 
gar erjt dem 16. Jahrhundert angehören. 

Es wirft auf die Reellität und Gejchäftstüchtigfeit 
des erwähnten „Tornsperers“ Holzappel fein günjtiges 

Licht, daß der Dachſtuhl des Turmes nah 56 Jahren 

ihon wieder den Einjturz drohte und 1555 abgetragen 

werden mußte. Den Abbruch und die Erneuerung über: 

nahmen die Gebrüder Frunneken und gaben dem Dadjtuhl 

') Prand: Dom Pad. Handſchr. Zuſatz zu ©. 28. 

2) Nordhoff: W. D. Bonn. 3. Jahrg. 1890. ©. 186. 
’) St. U. Münfter. Bad. K. A. Kapfel 66. 

6* 
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jtatt der Pyramidenform die Geftalt des heutigen Busdorf- 
dadhes, !) das noch 1815 ftand und in diefem Jahre durch 

Blitzſchlag zerjtört wurde. 

Die Darftellung der äußeren Baugeihichte des Domes 

hat uns inzwifchen fchon über die Schwelle des Mittel: 
alters Hinausgeführt. Wir müſſen deshalb diejelbe vor: 

läufig abbrechen, um in die ältere Zeit zurüdzufehren und 

über die nächjte Umgebung und den Äußeren Schmud des 
Domes Umſchau zu halten. 

Il. Der äußere Schmud des Domes und feine 
nädfte Umgebung während des Mittelalters. 

(Der Banhof, die Bartholomäuskapelle, das Nordportal, das 

bifhöflidye Palatinm, das Paradies, der große Domkirchhof, 
die Skulpturen am ſüdlichen Querſchiffe und das alte Dom- 

kloſter oder der Pyrting.) 

Es jei zunächſt vorausgeſchickt, daß die Fürſorge für 

das Gebäude, die Aufiicht darüber und die Pflicht der 
Unterhaltung desjelben dem Domkapitel oblag. 

In den Urfunden des 14. und 15. Jahrhunderts treten 

mehrfach Boumwemejter des Domes auf, wie die BPriefter 

Werner Gerlaci, Hinrich Tudden, Gottfridus de Borchen 

und Menrich Brobede.?2) Ob wir uns unter diefen Geijt- 

lihen fahmänniihe Baumeijter vorzuftellen haben, muß 

dahingejtellt bleiben. Um 1500 und fpäter ift der Bouwe— 
meter oder Struftuarius des Domes nur ein Titel für 

den Domtkapitular, der die Auffiht über die Gebäude und 

die Baurechnungen führte bezw. führen ließ, wie Otto von 

) Schaten ann. Paderb. pars III, annus 1558 und St. 4. 

Münfter. 5. Pad. Rep. 216 Wr. 2401. 

ı) St. A. Münſter. F. Pad. Rep. 216 Nr. 1115, 1372, 1844, 

1350. Kapfelarchiv, Kapſel Nr. 66. 
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Deynhaujen un 1500,17) Nicolaus von Cloifter um 1515 

und Henri von Mejchede um 1573. 

Der Hof und Arbeitsplag für die Werkleute bei den 

Bauten anı Dome wird auf dem jegigen Bauhofe auf der 

Nordjeite des Domes zu ſuchen fein. Er wird 1399") 

und 1463?) als curia structure erwähnt. Aus jeiner 
Reftimmung, der er Jahrhunderte lang gedient hat, erklärt 

jih jeine gewaltige heutige Bodenerhöhung jowohl gegen 

den PBürting als gegen den Garten der jegigen Dom: 

pajtorat und insbejondere gegen die Bartholomäusfapelle 

im Weiten. 

Wir haben damit den Namen eines Bauwerkes ge: 

nannt, welches in allen funftverftändigen Kreiſen des ganzen 

deutjhen Waterlandes gefannt und als eine Berle früh: 

romaniſcher Baukunſt wegen ihrer künftlerischen Vollendung 

gepriefen wird. Wir dürfen es uns deshalb bei Diefer 

Gelegenheit nicht verfagen, die eingehende Beichreibung und 

Würdigung derfelben von Dr. Kaifer, welche in dem Jahr— 
gange 1865 der Mitteilungen dev Kal. Kaijerl. Zentral: 

fommiffion zur Erforfhung und Erhaltung der öſter— 

reihiihen Baudenkmäler erjchienen it, hier dem Wortlaute 

nach wiederzugeben. ®) 
Im Grundrigt) Schließt ſich die Bartholomätkapelle 

genau an die Form der altchriftlihen Yafilifa an. Sie 

bildet ein oblonges Rechte von 11,06 m zu 8,06 m im 
Lichten. Die Umfaffungsmauern haben eine Dide von 

0,94 m. Diefer länglide Raum wird von zwei Säulen: 

reihen, von denen jede aus drei Säulen und zwei Wand: 

pilaftern befteht, in drei Echiffe geteilt. Das Mittelichiff 

1) St. A. Müniter. %. Pad. Rep. 216 Wr. 1115, 1372, 1344, 

1350. Kapfelardiv, Kapjel Nr. 66. 

2) Theodor. Bibl. Bad. Handſchr. Berz. V, Urk. Ua Nr. 21. 
3) Defterr. Central Commiſſion. Jahrg. 1865. ©. 32. 

) Siehe bei Yudorff: Kr. Bad. ©. 101 u. 102. 
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hat die Breite von 3,47 m, jedes der Seitenſchiffe von 
1,64 m zwijchen den Blinthen der Säulenbajen, jodaf 

alfo in der lichten Breite genau das Berhältnis von 2:1 
feftgehalten ift. Zwiſchen den Säulenmittelpunften beträgt 

aber die Breite 3,9% m und 2,21 m. Die Längenrichtung 
ift die der fogenannten heiligen Linie von Wejten nach 

Dften. Im Often ift num eine halbfreisförmige Apfis für 
den Altar angebaut, mweldye die ganze lichte Breite des 

Mittelichiffes einnimmt, deren Halbkreis jomit von einem 
Radius von 1,7% m bejchrieben iſt. An der wejtlichen 

Schmalſeite ift eine Vorhalle vorgelegt, welche ein geftredtes 
Rechteck bildet, deſſen längere Seite die ganze Breite des 

Baues einnimmt, deijen fürzere Seite dagegen nur 3,16 m 
im Lichten mißt. Aus der Vorhalle führt eine 2,45 m 

hohe und 1,42 m breite Tür in das Mitteljchiff; diejelbe 
hat einen geraden Türfturz, über denfelben iſt aber zur 

Entlaftung ein Rundbogen gejchlagen. In die Vorhalle 
führt an der Sübdjeite noch jegt eine Tür; es tft aber an 

der Nordfeite deutlich nody die Spur einer zweiten Tür 

zu erfennen. Da gerade dieje Vorhalle durch die Mif: 
handlung der Zeit und der Menjchen bedauernswerte Ver: 

unftaltungen erlitten, jo wagen wir nicht zu enticheiden, 

ob die an der Nordfeite die urjprüngliche gewejen ift, oder 

die an der Süpjfeite nur eine Fenjteröffnung war, Die 

Ipäter zur Tür ermweitert wurde, oder ob beide Türöff— 

nungen urjprünglich find, und die Lichtöffnumgen ſich in 

der Weftmauer der Vorhalle befanden. Wir möchten der 

legteren Vermutung den Vorzug geben. Die an der Weſt— 

jeite der Vorhalle angebrachte Tür ift offenbar jpäter ein: 

gebrochen. Die Vorhalle hat eine lichte Scheitelhöhe von 

nur 3,16 m und tjt mit einem einfachen jchlichten Tonnen: 

gewölbe überdeckt geweſen; wir jagen gewejen, denn ein 

Teil diefes Gewölbes ift von jpäterer Barbarei einge: 
ichlagen. 
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Ganz, ja man darf behaupten, unverjehrt erhalten, ift 

dagegen der übrige Teil des Baues.!) Die Gewölbeträger 
bilden drei Baar jchlanf aufiteigende Säulen, denen an den 

Umfaffungswänden Halbjäulen oder Bilajter entjpreden. 

Dieje Gemwölbeträger jtügen ganz eigentümliche Gewölbe. 

Es jind ebenjowenig Kreuz: al3 Kuppelgewölbe. Die gegen» 

überftehenden Säulen (refp. Bilafter) find durch ſchwach 

angedeutete Lang: und Quergurten mit flahem Profil 

überbrüdt und zwijchen dieſelben iſt der Teil der ent- 
ſprechenden Kugelfläche eingeſpannt, welchen die Halbfreife 

der Gurtbogen abjchneiden. Es find aljo Gewölbe, die 

man wohl mit den Namen „Zuchgewölbe" bezeichnet hat, 

weil der Einblid in ihre Rundung diejelbe Anficht gewährt, 
wie der eines an den A Bipfeln fejtgehaltenen aber nicht 

gejpannten Tuches. Als jernere Eigentümlichkeit Diejer 
Gewölbe ift zu erwähnen, daß die Gewölbefächer weder im 
Mittelichiffe, noch in den Seitenſchiffen Quadrate bilden, 

wie es doch in der romanischen Architekturperiode unver: 

brüchliches Gefeg war. Da die Säulen eine lichte Weite 

von 2,21 m bei einer lichten Breite des Mitteljchiffes von 

3,47 m und der GSeitenjchiffe von 1,74 m zeigen, jo find 

die vier Gewölbefächer des Mittelichiffes oblonge Rechtecke 

mit der Langſeite in der Breiten, die der Seitenjchiffe 

jolhe mit der Langjeite in der Längenrichtung. Zwölf 

ſolcher Tuchgewölbe bilden die Überdedung der drei Schiffe. 
Die Gewölbe der Seitenschiffe find jedoch etwas aufge: 

zogen, um ihre Höhe der des Mittelichiffes möglichſt gleich 
zu maden. Während aljo der Grundriß ganz die Dispo: 

fition und Anordnung des Baſilikenſtyls bewahrt, haben 

wir in dem Aufriß die Abweichung der Anlage fajt gleich 
hoher Schiffe; denn die Seitenjchiffe bleiben nur 0,24 m 

hinter der Höhe des Mittelichiffes, welches 6,63 ım beträgt, 

1 Siehe Innenanficht bei Yudorff: Kr. Pad. Taf. 69. 
—f 
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zurüd. Die Umfafjungsmauern find von acht rundbogigen 
Fenstern durchbrochen, welche jih in einer lichten Höhe 

von 2,21 m und in einer Preite von 0,57 m Öffnen und 
ſchwach abgeſchrägte Laibungen haben. Obwohl dieſe 

Fenſter für die damalige Zeit, jowie für die Dimenjtonen 

des Baues etwas groß erjcheinen, jo müfjen fie doch als 

urfprüngli angejehen werden. Drei derjelben befinden 

ſich in der nördlichen, drei in der ſüdlichen Umfaſſungs— 

mauer, und je eins in dem graden öjtlihen Abjchluffe der 

Seitenſchiffe. Diefe Lichtöffnungen find jedoch nicht Die 

einzige Belebung der inneren Wandflächen. Der Bau- 

meifter bat es vielmehr verjtanden, den Mauermaßen nad) 

Innen eine wirkſame Gliederung zu geben. Zwiſchen je 
zwei Wandpilajter find 1,21 m breite und 0,39 m tiefe 

Flachniſchen ſenkrecht eingelaffen, welche bis 0,53 m über 
den Boden herabreichen und oben mit ihrem vundbogigen 

Abſchluſſe die Fenſter umrahmen, mo ſolche vorhanden 

find. 

Diefe Niichen find fonfequent über die inneren Um: 

fafjungswände verteilt. Nur auf der Wandfläche der Weft: 

jeite zwiichen den Bilaftern neben der Eingangstür ift die 

Niihenbildung unterblieben; aus dem einfachen Grunde, 

weil dort die Tür fich öffnet, welche eine größere Breite 

als die Niihe hat. In den Wandflächen, welche Die 

Seitenſchiffe nach dieſer Seite abjchließen, fehlen zwar die 

Niſchen nicht; Diefelben find aber ohne Fenfter wegen der 

Vorhalle. Auch die zunächjt liegenden Niſchen der Yang: 

wände find nicht von Fenſtern durchbrochen. Dieſe finnige 

Anordnung gibt in Verbindung mit den Wandpilajtern 

eine Abwechjelung, welche der Mauerfläche nicht bloß eine 

lebendige Detaillirung verleiht, fondern auch die fonftruf: 

tiven Arien mit geeigneter Tonhebung accentuirt, und 
jo dem ganzen Pau ein gewiffes rhythmiſches Leben ein: 

haucht. 
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Die Apfis ift ein Halbeylinder, welcher von einer 

Halbfuppel eingemwölbt ift. Sie ift heute nur von einem 

Fenſter durbrochen. Auffallend tft, daß fein markirter 

Triumphbogen diefe Altarnifche in das Mittelihiff über: 

leitet. Die Mauerdide der Oſtwand, welde dazu das 

natürlihde Motiv geboten, verſchwimmt in unbeftimmter 

Übergangsweije, ich möchte jagen, in unſchlüſſiger An- 

Ihlüffigkeit mit der Nifche und ihrer Halbkuppel. 

Eine bejondere Aufmerkſamkeit müſſen wir für Die 

Säulen und Bilafter in Anjpruch nehmen, die wir im 

Borigen nur allgemein erwähnten. Sie bilden eine charaf: 
terifche Eigentümlichfeit dev Zeit und des Baues; in ihnen 
tritt die Zierlichkeit des Werkes umd die Gemwandtheit jeines 

Erbauers, welche wir jchon in leichten Pulſen zu fühlen 

Gelegenheit hatten, in ausgezeichneten Schlägen zu Tage. 

Der Säulen find ſechs, der Bilafter zehn; zuerjt von den 

Säulen. 

Die Säulen verdienen diefen Namen im vollften Sinne 

des Wortes; denn fie jind gegliederte, aufjtrebende Stügen 
für eine drüdende Laft, mit Basis, Schaft und Kapitäl.!) 

Die Bafis ift die im Mittelalter als Säulenfuß übliche 
attiihe Bafis, welche aus zwei übereinander liegenden 

Wulften befteht, die durch eine Hohlfehle auseinander ge: 

halten werden, jo jedodh, daß die Wulfte mittelſt eimes 

Ihmalen PBlattftäbchens in den Kehlvand übergehen. Diejer 

jo gegliederten Bafis ift, wie das in der romanischen 

Arhitefturperiode üblih war, eine ſtarke vieredige Plinthe 

untergefchoben. Das Edblatt fehlt nod an der Balls. 

Der Schaft fteigt ſchlank empor; bei einem Durd)- 
mejjer von 0,34 m erreicht er eine Höhe von 3,31 m. 
Er ift faft bei allen Süulen aus mehreren Stüden zu: 

jammengefegt und hat eine glatte Umflähe ohne Spur 

1) Ludorff: Kr. Bad. Taf. 63 u. 64. 
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von Ganälüren oder Niefelung; dagegen konnte man (und 
kann noch heute an den Kapitälen) nicht undeutliche Über: 

rejte einer alten Bemalung wahrnehmen. Eine Anjchwellung 

(Enbafis) des unteren Schaftdrittels zeigt fidy nicht, ebenfo- 
wenig ift auch nur die leifeite Verjüngung nad oben hin 
erkennbar. Befonders ausgezeichnet find die Säulen durch 

ihre Kapitälbildung, und da ijt zunächſt zu bemerken, daß, 

während Bajis und Schaft bei allen Säulen der Kapelle 

in derjelben Gejtalt wiederfehren, in den Kapitälen eine 

Berichtedenheit herrſcht. Diefer Wechſel ijt offenbar ein 

yitematifcher, denn es jtimmen die einander quer gegen: 

überftehenden Kapitäle genau überein, ferner find das erite 

und dritte einander Ähnlich, inden jte auf korinthifivenden 

Motiven beruhen. Die beiden dazmwischenjtehenden Säulen 

haben dagegen romanische PBhantafiefapitäle von freier 

Bildung. Faffen wir die drei Geftaltungen näher ins 
Auge. 

Zunädjt begegnen wir analog der Baſis einem mit 
ſcharfer Kante abjegenden Zwifchenftüd, um den Übergang 
vom Schaft zum Kapitäl zu vermitteln. Der Säulenhals 

ift, wie bei der korinthiihen Ordnung von einem fräftigen 

Rundſtab umſchlungen, der fich mitteljt eines zierlichen 

PBlattjtäbchens nad) unten an das Zwiſchenſtück, nad oben 

an den Kern des Kapitäls anschließt. Diejer Kern ift, 

wie ſchon bemerkt, bei dem erjten und dritten Säulenpaare 

eine freie Nachbildung des Forinthiichen Kapttäls; unten 

eine Doppelveihe von ungebogenen, jedoch nicht jtarf aus- 

gezahnten Blättern, welche fich als unverfennbare Ymitation 

der antifen Akanthusblätter präfentiren, oben die aufge: 

.rollten Doppelvoluten. Es fehlt jedoch auch die organiiche 

Verbindung zwifchen der Blattfrone und den Voluten nicht, 

welche dem korinthiſchen Kapitäle einen jo hohen Grad von 

äfthetiicher Vollendung gibt. Es ift nämlich ein Mittelftüd 

zwifchen gejchoben, das ein aus einem Blattjtiel hervor— 
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wachſendes größeres Blatt zu fein ſcheint. Über dieſem 
Dlatte jest fich der Stiel fort und fpaltet fih, um in die 

Schnedenwindungen überzugehen. An dem der Apfis zu: 
nächjtjtehenden Säulenpaare ift dieſes forinthifirende Kapitäl 

vollftändiger durchgearbeitet, als an dem weftlichften. Das 

Dedglied bildet eine vieredige Platte ohne Brofilirung, 
jedoch mit einer menjchlichen Masfe in der Mitte jeder 

Seite als Verzierung. 

Bon den Traditionen der antiken Kunft hat fich da— 
gegen die Kapitälbildung des mittleren Säulenpaares ganz 
losgejagt. Es iſt eine freie, phantafievolle Gejtaltung eins 
getreten, dev wir jedenfall® vor den etwas unbeholfenen 

Imitationen dev Antife bei den übrigen Säulen den Vorzug 

geben möchten, jowohl wegen der Lebendigfeit der Kon- 
zeption, al3 aud wegen der gewandteren Ausführung. 

Man ſieht ſich jedoch in einiger Verlegenheit, wenn man 
das Motiv diefer Formgebung näher detailliven will. Nach 
den vier Hauptfeiten hin zeigt jich cin einem Wappenfdilde 

ähnliches Feld, welches oben durch einen janft gebogenen 

Bügel, fonjt von einem Bandſtreifen begrenzt iſt, deſſen 

Enden über jenen Bügel geichlagen herabhängen umd mit 
den Bandenden des anjtoßenden Feldes zufammenftoßen. 

Das innere Feld trägt eine phantaftiiche Pflanzenverjchlin- 

gung, welche auf jedem Felde verjchieden tft; die Zwidel, 
welche zwischen den unten ſpitzig zulaufenden Feldern des 
fufenfürmigen Kapitäls bleiben, find ebenfalls mit Ranten- 

ownament belebt. Das Laub- und Nanfenornanent ijt tief 

untergearbeitet, jodap es voll und rund hervortritt. Das 

Dedglied hat ein gegliedertes Profil, indem es aus drei 

Platten gebildet tft, von denen die zweite über die erjte, 
die dritte über die zweite um ein Geringes ausladet. 
Statt der Maste dient eine Roſette als Verzierung in der 

Mitte jeder Seite. Dieſes jo durchgebildete Kapitäl der 

Mittelfäulen ift in der Tat von angenehmer äfthetifcher 
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Wirkung und zeigt jchon von feinem Formgefühl des 

Künſtlers. 

Eine beſondere Eigentümlichkeit haben die Gewölbe— 

träger der Bartholomäikapelle in einem ziemlich hoben, 
0,37 m, Nufjag über der Dedplatte des Kapitäls. Das 

Gewölbe ruht nämlich nicht unmittelbar auf dem Kapitäl; 

das lettere zeigt vielmehr nad obenhin gewifjermaßen eine 
Fortjegung. Diefer Aufſatz oberhalb des Süäulenfapitäls 

ift reich gegliedert. Er befteht aus einer 0,11 cm hoben 

Plinthe, welche nach oben von einem fräftigen Rundftab 

begrenzt ift, unter dem ein zierlicher Zahnſchnitt hinläuft. 

Eine etwas zurückſpringende Hohltehle von mäßiger Span: 
nung leitet in einen flachgejchweiften Karnies über, der 

dann endlich die vierfantige Dedplatte aufnimmt, welche 

das Gewölbe ftügt. In diefem Auflage haben wir eben: 
fall8 eine Reminiszens an die Antike zu erkennen; denn der: 

felbe ift nichts anders, als ein Reſt des klaſſiſchen Archi— 

trade, der ſich horizontal über die Säulenkapitäle legte. 

So jehr war in der Borftellung der Architekten Säulen: 
fapitäl und Architrav mit einander verbunden, daß er das 

über dem Kapitäl ruhende Architravſtück noch fejthielt, als 

die Gewölbefonjtruftion den Architrav längſt bejeitigt hatte. 

Solche Kapitälauffäge unter dem Gewölbeanjage finden fich, 

wenn auch nicht in jo reicher Gliederung und lebensvoller 

Profilirung, an den Säulen der Kirche St. Vitale in Ra- 
venna, St. Stefano rotondo in Rom; diesjeits der Alpen 
erwähnen wir die Säulen der Juſtinuskirche zu Höchſt. 

Über die Wandpilafter genügen wenige Worte. Sie 
find in der Längenrihtung halbirte Säulen und lehnen 

fih mit ihrer Flachſeite an die innere Wand der Um— 

faffungsmauer an. Das Profil der Baſis ift ähnlich wie 
bei den freiftehenden Säulen. Der Schaft zeigt fi) nad 

oben ſchwach verjüngt. Endlich fehlt das Kapitäl, inden 

nur das zulegt charakterijirte Architravſtück angewendet ift, 



93 

um den Konflidt der aufjtrebenden Stüte mit der drüdenden 

Laſt zu marfiren. 

Das Äußere der Kapelle!) ift durchaus ſchlicht und 
anjpruchslos. Die Umfaſſungsmauern find von Kalkbruch— 

jteinen aufgeführt und entbehren nad Außen jeglichen 

Details. Kein Sodel umfaßt den Fuß, fein Geſims Erönt 
den Kopf der Mauer, feine Lifenen beleben die Fläche. 

Nur die rundbogigen Fenfteröffnungen und der Halb: 

cylinder der Apſis bieten einige Abwechſelung. Das Dad 
ift ein ziemlich hoch aufjteigendes Satteldah. Die Bor: 

halle Tehnte ſich ohne Zweifel urjprünglich mittelft eines 
Bultdadhes an die Weitwand. Die Apfis jchließt ſich nach 

oben mit einem Dad in Halbfegelform ab und an bie 
Oſtwand an. Im Äußeren herricht alfo ganz die ſchmuck— 
Iofe Einfachheit, weldye an den meijten frühromanifchen 

Bauwerken beobachtet wird, welche, wie der Bajilikenftyl, 
die künſtleriſche Durchbildung vorwiegend nach Innen ver: 
legten. 

Das im Borigen bejchriebene Bauwerk ift, wie jchon 

Eingangs bemerkt wurde, für den Kunftfreund wie für die 

Kunftgefchichte bejonders dadurch merfwürdig, daß ſich jeine 

Entftehungszeit aus zuverläffigen hiſtoriſchen Nachrichten 
genau und ficher nachweisen läßt. Der Erbauer ijt nämlid) 

Meinwerf. In der Biographie Meinwerks, weldhe gegen 
Ende des 11. Jahrhunderts von Gumbert, dem vierten 
Abte des Benediktinerklofters Abdinghof zu Paderborn, das 
in Meinwerk ebenfalls feinen Stifter verehrt, verfaßt ift, 
heißt es: „Juxta principale quoque monasterium capellam 
quandam, capellae in honore sanctae Mariae perpeluae 

virginis a Geroldo Caroli Magni Imperatoris consan- 

' guineo et signifero constructae contiguam, per Graecos 

operarios construxit eamque in honorem sancti Bartho- 

) Ludorff: Kr. Bad. Taf. 63 !?, 
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lomaei Apostoli dedicavit: Vita Meinwerei, cap. 38. 

Pertz, Monum. Hist. Germ. tom. 13. 

Durch diefe Nachricht fteht außer allem Zweifel fejt, 

daß Meinwert eine Bartholomäustapelle an der Stelle 

erbaut Hat, wo die oben bejchriebene ſich befindet; denn 
das monasterium prineipale, neben dem fie erbaut ward, 

ift nichts anderes als das Haus, in welchem nad) Chrode- 

gangs Negel die Geiftlichkeit des Domes ein gemeinschaft: 

liches Leben führten. Diejes ftand an der Nordfeite des 

Domes, und dort Tiegt auch unfere Kapelle. Das Yahr 

der Erbauung oder vielmehr der Vollendung ergibt fich 

aus dem Umſtande, daß die Errichtung der Kapelle unter 

den Ereignifjen des Jahres 1017 erzählt wird. Im Jahre 
1014 finden wir den Funftliebenden Bijchof in Gefolge 

Kaifer Heinrihs auf deſſen NRömerzuge. Der Kaijer er: 

oberte, ehe er nad Ron ging, Apulien, a Graeeis diu 
possessam, wie die Vita Meinwerei jagt (cap. 26) und 

vereinigte e8 mit dem römischen Kaiferreihe (Romano 

imperio). Bon dort fcheint der bauluftige Bifchof fich 

einige tüchtige Bauleute mitgebracht zu haben, um durch 
fie in feiner Heimat Bauten aufführen zu laſſen. Denn 
jo glauben wir die graeci operarii verftehen zu müſſen, 
von welchen der furze Bericht Über die Erbauung der 

Bartholomäusfapelle fpricht. 

Mit diefem frühen Urjprunge des Baues fteht die 
ganze Anlage, fowie die Fornigebung in den Details im 

Ihönften Einklange. Die Grundform jchließt ſich, wie wir 

fahen, enge an die Bafilifa an, die Dispofition in Vor: 

halle, Zaienraum und Apfis tft ganz diefer älteften Form 

der chriftlihen Kirchen entlehnt. An den Süulenbafen fehlt 

das Edblatt, außerdem haben diejelben ein fteiles Profil. 

Die Kapitäle haben an den freiltehenden Säulen, wie an 

den Wandpilajtern meiftens antififirende Motive und über 

denjelben nody die prononcirte Reminiszens an den klaſ— 
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ſiſchen Architrav; alles entjchiedene Fingerzeige, die ung 

in die frühefte Zeit der romanischen Architekturperiode, ja 

in die Übergangszeit aus dem Baſilikenſtyl in die roma— 
niſche Bauweiſe verjegen. Soweit die Darftellung Kaiſer's. 

Das Für und Wider in der noch jchwebenden Streit: 

frage, ob wir in der Vorhalle zur Bartholomäusfapelle die 

aus der Zeit Karls des Großen ftammende Geroldifapelle 

vor ung haben, oder nur einen integrirenden, gleichalterigen 

Zeil der Bartholomäusfapelle ſoll hier nicht erörtert und 
abgewogen werden. Wir befchränfen uns darauf, die für 

die Löjung dieſer Frage ſich Intereſſirenden auf die neuere 

diesbezügliche Abhandlung des Herrn Oberlehrers Dr. Kuhl- 
mann zu verweifen. Die äußere Wiederherjtellung der 

Bartholomäusfapelle tut dringend Not und joll an map: 
gebender Stelle ins Auge gefaßt fein. Wir hoffen, daß 
diefe äußere Ausgejtaltung ihrer inneren Schönheit ent: 

fprechen wird, damit die Kapelle nicht wie bisher wie ein 
ungejchliffener Edelftein nur von wenigen Kennern geachtet 

und gewürdigt wird, jondern ihr hoher Wert aud dem 

Laien durd den äußeren Glanz ins Auge falle. 

Urjprünglih Eigentum des Domkapitels wurde die 

Bartholomäusfapelle mit dem dazugehörenden Benefizium 

und anjtogenden Benefiziatenhaufe dem hiejigen Jeſuiten— 

follegium bei der Übernahme der Domkanzel im Jahre 
1550 überwiejen und ijt bis zur Aufhebung des Ordens 

in feinem Bejige geblieben. Bei der Süfularifation jiel 
fie als damaliges Eigentum des Univerfitätshaufes, welches 

bei der Aufhebung des Ordens als Recdhtsnachfolger hin— 

jichtlidy des Drdensbefiges im hiefigen Stift eingejegt war, 

mit dieſem ehemaligen Jejuitenbefig an den Staat. Anfangs 

von der Regierung unbeachtet, wurde die Kapelle bis etwa 

1827 zur Aufbewahrung der jtädtiichen Feuerlöſchgerät— 

Ichaften und von Baugerätichaften und Schieferjteinen herab- 
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gewürdigt,!) bis das königliche Minifterium von kunſtver— 
jtändiger Seite aufmerkſam gemadt, die Herjtellung der- 

felben verfügte, für die fih der damalige Kronprinz 

Friedrid Wilhelm jehr interejlirte und die Kapelle mehrere 

Dale beim Paſſiren der Stadt bejichtigte. Die Innen— 

reftauration ijt indeß erjt im “yahre 1858 erfolgt, nachdem 

der Staut jein Eigentumsreht wieder an das Domkapitel 
abgetreten hatte. 

Beim Austritt aus der Bartholomäuskapelle Fällt unjer 

Blick auf das pradtvoll ausgejtattete Nordportal?) des 

Dornes, welches jegt noch wie jchon vor Alters (1375) de 

rode dore, die rote Tür heißt.) Seine eleganten Säulen 
nit den mit Tiergeftalten und Laubwerk reich ornamentirten 
Kapitälen und der ſchöne Rundbogenfries, jowie das hohe 
rundbogige Fenfter zeigen eine Entwidelung, die die Ent- 
jtehung des Portals in die zweite Hälfte des 12. Jahr— 

hunderts verweijt.*) 

Bon der Umgebung des Domes auf der Nordjeite 
gehörte der große Raum weftli vom Pürting bis an die 

Gaſſe auf dem Ikenberge, alfo der jegige Garten der Dom: 
paftorat und der Häuferfompler öftlih amı Ikenbergwege, 

vor Alters dem Domkapitel und war vordem mit zwei 

Domherrnkurien und deren Nebenhäufern .bejegt. Diejen 

Kompler taufchte im Jahre 1336, 1. Mai, Biſchof Bern: 

hard V. vom Domkapitel ein zur Erbauung eines neuen 

biichöflihen Balajtes gegen Hergabe des rundes und 

Bodens, auf dem das volljtändig verjallene und verwahr- 

lofte bifchöflihe Balatium ftand, welches die Biſchöfe jchon 

150 Jahre vorher verlafen und mit der Reſidenz in 

1) Brand: Dom Bad. ©. 84. 

2) Ludorff: Kr. Bad. Taf. 30! u. 31. 

3, Et. A. Münjter. 5. Pad. Rep. 216 Rr. 997. 
) Nordhoff: W. D. Ponn. 3. Jahrg. 1890. ©. 182. Lübke: mittel. 

Kunft Weitfalen ©. 174, Brand: Dom Pad. ©. 38. 
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Neuhaus vertauscht hatten. Der Raum des alten Palatiums 
niit jeinen Nebengebäuden war nach der cben angezogenen, 

von dem verjtorbenen Bankier C. Spanken in 56. Bande 

der weſtfäliſchen Zeitſchrift!) veröffentlichten Urkunde unge: 

fähr durch folgende Linien begrenzt. Won der weftlichen 

Mauer des Paradiejes nad) Süden bis etwa an die Ede 
des Buchhändler Thiele’fchen Haufes, von da nad Weiten 

nach Überfchreitung der Straße, der Flucht des Gran’schen 
Haufes folgend, über den jog. Imbſen Hof bis an die 
Mauer der Abdinghof-Kajerne, diefer nach Norden folgend, 

bis an die Straße „Hinter den Mönchen“ und von da auf 

die novdweftliche Ede des Domturmes zurüdgehend. Mitten 

durch den Balajt führte in der nördlichen Richtung der 

heutigen Straße zwiſchen dem Gran’schen und Burger'ſchen 

Haufe ein Weg mit überwölbten Xoren, deren eins mit 

einer Kapelle der 10000 Jungfrauen ausgejtattet war. 

Der Platz des alten bifchöflichen Marjtalles, der weitlic) 

von der Ejelgajje bis zur Aleriusfapelle lag, blieb Eigen: 

tum des Biſchofs. Diefer Tauſch iſt indes nicht perfekt 

geworden, ebenfowenig ijt auch der Umbau des bijchöflichen 

Palatiums an der Nordjeite des Domes verwirklicht, fon: 
dern es hat fchon vor 1371 ein Austaufc der OÖrtlichkeit 
des alten Balatiums wejtli vom Domturme gegen den 

Sternberger Hof (jegiges Landgericht) zwiſchen Biſchof und 

Domkapitel jtattgejuuden. 

Über die Benugung des öde liegenden Raumes des 
alten Palatiums, welches in den Urkunden des 15. Jahr— 

hundertS „des biscopes zael* genannt wird, liegt folgender 

Domfapitelsbejchluß von 24. Dezember 1457 vor: 

„So alse in langen vorgangen Jaren boven gedenken 

der mynschen, de nu lewen, Eyn biscop van Pader- 

borne synen zael unde hovestat myt eren tobehoringen 

') W. 3. 56. Bd. Abth. Pad. ©. 176. 

LXI. 2. 7 
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byneven eynem portike (Paradies) der erg. kerken in 

dat westen an deme ende gelegen, eynem CGapitele .... 

hadde gegheven in wederstadinge solker rechticheit, 

(de) eyn capitel (hadde) an deme hove, genompt de 

Sternebergh bynnen Paderborn gelegen, unde eyn here 

unde capitel sek des vordregen . . . . (dat) solk zael 

unde hovestat myt eren tobehoringen nicht meyr mit 

jenigem buwe bebuwet werden (scholle) dorch (umt) 

fürsnoit willen, so van solkes zaels unde gebuwes 

wegen de upgenannte kerke groten vorderff geleden 

hebbe unde aflfgebrannt sy“, jo bejchließt demgemäß das 

Kapitel, daß der ganze Raum ohne Gebäude bleiben und 
zum Struftuariefonds fallen folle.!) 

Wir betreten jebt den Borraum des füdlichen Ein- 

ganges zum Dome und erbliden das pradtvolle Portal 

am Siüdflügel des wejtlihen Kreuzichiffes, des jog. Para: 
diejes,?2) welches Lübke als eine der elegantejten Arbeiten 

der Übergangszeit rühmt und folgendermaßen bejchreibt*). 

Ein Mittel: Pfeiler teilt dasjelbe in 2 durch Kleeblatt— 

Nundbögen gefchloffene Öffnungen; die Gefamteinfaffung 

it dagegen rundbogig. Das Bogenfeld zeigt den Gekreu— 

zigten als MWeliefbild; zu beiden Seiten ein jchwebender 

Engel, mit den Händen Schleier ausbreitend. Darunter 

am mittleren Pfeiler erhebt ſich die lebensgroße Statue 

der hl. Mutter mit dem Kinde, zu beiden Seiten auf den 
ZTürflügeln je ein heiliger Biſchoff. Sodann find die das 

Portal einjchliegenden Säulen zu Gunjten ebenjogroßer 

Statuen bedeutend verkürzt, ſodaß die Bildwerfe dicht zu: 

jammengedrängt ſich auf den Dedplatten der reich mit 

Arabesten geſchmückten Kapitäle erheben; überdacht werden 

1) St. 4A. Münfter. F. Pad. Rep. 216 Nr. 1890. 
?) Ludorff: Kr. Pad. Taf. 32—35. 

) Lübke: mittel. Kunft Weitfalen ©. 175, 
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ſie von einer Architektur, die auf Kleeblattrundbögen turme 
artige kleine Baumerfe zeigt. Syederjeits ftehen 3 männ- 
liche Gejtalten, auf der einen Seite mit Schriftroflen, auf 

der anderen mit Büchern. Sodann einerjeits ein heiliger 
König, anderfeits ein Biſchof, wahrſcheinlich Heinrih II. 

der Heilige, der jreigebige Wohltäter der Diözefe, und der 

Biſchof Meinwerf. Die Arbeiten find etwas weicherer 

Behandlung, als die am Dome zu Münjter und werben 
wohl dem Ende des 13. Jahrhunderts angehören. Die 

Köpfe, meift etwas zu groß, find von würdigem Ausdrude 

und guter Bildung; das die Mutter herzende Chriſtuskind 

zeugt von Naivität dev Empfindung. Die Vorhalle felbjt 

datiert aus früherer Zeit, wie ihr rundbogiges Kreuz- 
gewölbe und ihre doppelte, auf einer Säule mit kubiſchem 

Kapitäl ruhende Offnung zeigt. Soweit Lübte. 
An einer genügenden Erklärung und Deutung der 

Geſamtgruppe fehlt e8 noch bis jegt. Man kann ſich dem 

Eindrude nicht entziehen, daß man nur den wieder aufge: 
ſtellten Ülberrejt einer größeren Darftellung vor ſich hat, 
der etwa aus einem Brande gerettet und vielleicht noch 
wegen der Raumverhältniſſe gekürzt, feinen inneren Zu— 

Jammenhang mehr hat. Dejjenungeadhtet hält Profeſſor 
Dr. Kaifer das Portal für eine Perle romaniſcher Ardhi- 

teftur und Skulptur nächſt der berühmten goldenen Pforte 

zu Freiburg in Sachen, das herrlichjte Eremplar in feiner 

Art.) 

Die VBorhalle des Paradieſes diente vor alters als 
Raum zur Abhaltung von geridhtlihden Terminen, nicht 
jelten unter dem perfünlichen Vorfige des Fürftbifchofes.?) 

Hier übte das Domkapitel feine geiftliche Gerichtsbarkeit 

durch feinen Stellvertreter den „Sentprovest* aus.?) 

) O. f. dr. K. Jahrg. 1866. ©. 67. 

?) Pad. Vereins⸗Arch. Cod. 110. Bl. 132. 

’) Bad. Vereins⸗Arch. God. 171. BI. 15/16. 
7* 
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Bor diefem Gerichte wurden aber auch Akte freiwilliger 

Gerichtsbarkeit als Häuſerverkäufe und Hypothekenauf— 

nahmen — anfcheinend jedoch nur, joweit fie geiftliches Gut 

betrafen — vorgenommen. Derartige Gerihtsjigungen und 

Zeugenvernehmungen wurden auch im Done jelbjit (sub 
turri) nad urfundlihem Ausweis vielfach abgehalten. !) 

DÖftlih an den Ausgang aus dem Paradieſe des 
Domes auf die Kohlegrowe, den jegigen Marftplag, ſtieß 

der große Bürgerkirchhof mit dem Beinhauje,?) die ganze 

Süd- und Dftfeite des Domes umfaſſend und nur eine 

ſchmale Fahrjtraße für den Weg vom Schildern zum Bogen 

laſſend. 
Dieſe ganze ſüdliche und öſtliche Umgebung des Domes 

hat im Laufe der Jahrhunderte durch die Ablagerung des 

Bauſchuttes aus den Stadt- und Dombränden eine ſolche 

Erhöhung erfahren, daß die Baſis des Domes mehrere 
Meter unter der Sohle des anſtoßenden Terrains liegt. 

Dieſer übelſtand läßt den Dom von Südweſten und Süden 

in ſehr gedrückten Verhältniſſen erſcheinen und wird noch 

vermehrt durch die Umfaſſungsmauer mit dem Stacket. 

Die Außenſeite des ſüdlichen Kreuzflügels des Domes, >) 

den wir jetzt paſſiren, nimmt unſere Aufmerkſamkeit in 

hohem Maße in Anſpruch, einmal wegen der merkwürdigen 

Skulpturen unterhalb des großen vierteiligen Fenſters, 
anderenteil8 wegen des Bildwerfs innerhalb der Niſche 
über dem Fenſter. Die nachfolgende Bejchreibung ent: 

ſtammt der Feder des Profeſſors Dr. Kaifer.*) Diejes 

Fenſter jet auf eine Fräftige Schräge auf, die die dar- 

!) Bad. Vereins-Arch. Urt. von 1403, 6/7 und von 1418, 10/9. 

Acta sunt hec in loco Paradisus nuncupato, ecclesie Paderb, 
annexo. 

2) W. 3. 35. Bd. Abth. Pad. ©. 161. 

*) Ludorft: Kir. Bad. ©. 91 (Sudanficht) Taf. 24! u. 36. 

) Aus dem D. f. dr. 8. Jahrg. 1867. ©. 148 ff. 
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unter befindliche Mauerftärfung vermittelt. Zwiſchen ben 
senjterwandungen und den Strebepfeilern ift das untere 

Drittel der äußeren Mauerwand an jeder Seite dur 3 

Simsftreifen von frühgotischem Profil (Wulſt, Kehle und 

Rundftab) in zwei horizontale Felder abgeteilt. Diefe 

Felder tragen die intereflanten Skulpturen. In dem 
unteren Felde ſieht man links vom Bejchauer 5 rundge- 

arbeitete Sandfteinfiguren, die törichten AYungfrauen dar: 
ftellend. Sie jtehen auf Konfolen, haben lange, um bie 
Hüften von einem Gürtel zufanımengehaltene Gewänder 

und halten die Ampeln zum Beichen, daß fein Ol darin, 
umgefehrt in dev Hand. In den Geſichtszügen prägt fc) 
Schmerz und Verzweiflung aus; die Haare jind aufgelöit. 

In die Übereinjtimmung des Motivs hat der Kimftler 
gleihwohl Abwechjelung zu bringen gewußt durch die Ver: 

Ihiedenheit der Attitüden und Gejten. Letztere find zum 

Teil recht draſtiſch: Eine diefer törichten Jungfrauen 3. 8. 

Ihlägt ih mit der Hand vor die Stirne, als ſagte fie: 

Wie bin ih dumm gewejen; eine andere faßt mit der 

Hand aufs Herz, als wollte jie die Aufregung desfelben 

unterdrüden u. j. w. Ihnen entjprechen in dem Wand: 

jelde an der anderen Seite des Fenfters die fünf flugen 

Jungfrauen. Sie halten die brennenden Lampen aufrecht, 
find mit fejtlichem Kopfpug geziert und folgen heiter, aber 
vol Würde dem königlichen Bräutigam, der mit einer 
Krone geihmüdt und ebenfalls eine bremmende Ampel 
tragend, voranzieht in das Hochzeitsgemah. Da für den 

Bräutigam an der Wand Fein Plag mehr war, fo ijt er 

in gleiher Höhe an den Strebepfeiler gejegt. 

Dieje Figuren ſtehen unter zierlichen Architektur: 

baldahinen. Polygone Burgentürme mit zinnenartiger 

Krönung treten kräftig aus der Wand hervor und flankiren 

Wimperge, welche die Klecblattbogen überfpannen, wovon 

die Yungfrauen: Statuen überdacht find. Diefe Baldachine 
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zeichnen ſich durch eine reiche Ornamentif aus. Die Wand— 

flähen der Türmen haben Fenſter mit Mafßwerf, dar: 

über ift fogar oft der Giebelfries nicht vergeſſen. Die 

Kleeblattbogen find mit einer Weintraube ausgefüllt, die 

in die Spige ragt, während Blätter zu beiden Seiten— 

jegmenten hervorjchießen. Die Wimperge tragen auf ihren 
Scenteln Heine fnollenartige Krabben, die untere etwas 
breit gehaltene Kehle diejer Schenkel ijt mit mannigfachem 

Laubwerk geſchmückt. 

In den beiden Feldern über den Jungfrauen-Statuen 
ſind ſceniſche Darſtellungen in Hautrelief angebracht. Auf 

der äußerſten Linken ſteht eine einzelne weibliche Figur, 

die offenbar mit den übrigen figürlihen Darjtellungen 

diefer Reihe in feinem Zuſammenhange jteht. Da «8 in 

der Parabel von den zehn Yungfrauen heißt: „Sie gingen 
dem Bräutigam und der Braut entgegen" (Matth. 25), jo 

fehlt offenbar in der unteren Reihe die Braut. Wir ver: 

muten, daß diejelbe vielleicht bei einer jpäteren Zuſammen— 
jtellung hier infolge eines Mißverſtändniſſes Platz gefunden 

hat. Unmittelbar neben ihr beginnen die fcenischen Skulp— 
turen, welche dem Leben Jeſu entlchnt find: Zunächſt die 

Verfündigung Mariä: der Engel ift mit Flügeln darge: 
jtellt; die allerjeligite Jungfrau hat die Hände fromm ge: 

faltet. Es folgt die Geburt Ehrifti: die Gottesmutter liegt 
auf einem erhöhten Bette unter einer Dede, deren leichte 

Drapirung auffällt; Joſef fist links von demjelben auf 

einem Dreifuß, den Kopf auf die Hand geftügt; er jcheint 
vor Ermüdung eingejchlafen zu jein. An der anderen 

Schmalfeite des Bettes fteht eine weibliche Figur, offenbar 

die Wartefrau darjtellend. Das Kind Liegt, in Windeln 

gehüllt, unter dem Bette in der Krippe und Ochs und 

Ejel erwärmen es mit ihrem Hauche. Man ſieht, der 

Künftler hat mit dem Raum Haus zu halten verjtanden. 
Frappant ijt die übermäßige Größe des Kindes; es nimmt 
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faft die ganze Länge des Bettes ein. Aber es ift befannt, 
daß die mittelalterliche Kunſt durch dieſe Übertreibung die 
übermenschlihe Wejenheit Chriſti auszudrüden beliebte. 

Die legte Scene an dieſer Seite des Fenſters führt uns 

die Darftellung Jeſu im Tempel vor: die Mutter reicht 
über einen bededten Altartiih das göttliche Kind einem 
Priejter Hin, an dejjen Ornate man den jchönen Falten: 

wurf bewundert. 

Auf der anderen Seite des TFenfters find den Dar- 

jtellungen aus der Kindheit Jeſu Auftritte aus feinem 

Öffentlichen Leben gegenübergeftellt; zunächſt die Taufe 

Chrifti: der Täufer ift abweichend von der gewöhnlichen 

modernen Darjtellungsweife mit einem faltigen Mantel 
angetan; Chriſtus jteht bis an den Oberkörper in den 
Jordan eingetauht da, der durch parallele Wellenjtreifen 

angedeutet iſt; neben Ehrijtus fieht man zwei Figuren — 

Jünger oder Engel, — weldye das Gewand des Herrn 

halten. Daran reiht ſich die Verfuhung: Chriſtus ſitzt 
auf einem Felſen, an dem nur bier und da eine Spur 

von Vegetation feimt; vor dem Feljen ijt ein Baum ange: 
bracht, unter dem der Satan fteht, welcher faunartig mit 

Hörnern dargeftellt ift und dem Heiland den Stein hin- 
reicht. In dem Umjtande, daß der Verjucher unter einen 
Baum geftellt ift, erfennt man leicht einen Hinweis auf 
feine Identität mit dem Verfucher im Paradiefe. Die 
Reihe ſceniſcher Darftellungen wird gejchloffen durch den 

Einzug Ehrifti in Jeruſalem: der Heiland figt auf dem 
Ejel und vor ihm ſieht man Leute auf einem Baume be- 

Ihäftigt, Zweige abzubauen. Dieje bibliſchen Darftellungen 
befinden ſich unter einer Reihe von Wimpergen, die in 

ihrer unvermittelten Aneinanderreigung an das Bidzad: 
ornament erinnern, welches dem normänniichen Stile eigen 

ift, aber auch nur erinnern, denn es ift eben nur eine 
Reihe gotifcher Wimperge. Die Giebeldreiede find mit 
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Neliejs ausgefüllt, welche der Künftler der in der gotischen 

Skulptur jo vielfach verwerteten Tierfabel entlehnt hat. 
Da Sieht man links einen Bären, der ins Horn bläjt, 
Ochs und Ejel, welche einem Fuchs nachlaufen, der Leder: 

biffen an einer Stange auf der Schulter trägt; einen Ejel, 
der die erite Geige jpielt, einen Affen, der aus einem 

Kelche trinkt; vechts gewahrt man den Fuchs beim Stordhe 

zu Saft; den Stord, der dem Fuchſe den Knochen aus 

dem Halje zieht; einen Rector magnificus, der dem Fuchſe 

das Doftordiplonm überreiht. Das ift die befannte Satire 

der deutſchen Tierfabel in Stein gemeißelt, wie fie die 

Gebrechen und ZTorheiten der Menjchen geißelt. — Alles 

naiv und charakteriftiih in Zeichnung und flott im Der 

Modellivung. — Über diefen Wimpergen zieht fich dann 
der dritte Simsftreifen hin, von dem oben die Nede war. 

Zur Beantwortung der Frage, wann dieſe Skulpturen 
entftanden jind, fehlt es uns an hiſtoriſchen Nachrichten. 

Es ift jedoch nad der Stiliftif der Figuren und der Form: 

gebung der Architeftur-Drnamentit auf das 14. Jahrhun— 
dert zu Schließen. Die Falten an den Gewandungen ſind 

lady und ſchmal gehalten, lang gezogen, ohne gefnict zu 

jeinz; die Gefichtszüge ausdrudsvoll, aber nicht ohne Steif— 

heit. Die Wimperge mit den primitiven Krabben, Die 

Stab: und Maßwerke verraten die Formen der erſten 

Periode gotiſchen Stiles, das Yaubornament cine Vollen— 

dung in dev Geftaltung, wie es in der ſpäteren Gotik 
nicht mehr vorkommt. Der Umbau unter Simon von der 

Lippe Scheint zu diefen Skulpturen Anlaß gegeben zu haben, 

jodaß ſie nocdy dem 13. Jahrhundert, aber dem Ende des- 

jelben angehören. Weil Skulpturen aus jo früher Zeit, 

find fie von großen: hiftorischen Intereſſe, da fie Zeugnis 

von der Bildhauerkunſt Weſtfalens in jener Periode ab» 

legen. Aber auch Kunſtwert möchten wir Diefen Reliefs 

nicht abjprechen. Der Künſtler beweiſt nicht bloß ein 
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großes Gefchid, fondern auch das Talent, mit wenigen 
Mitteln jeinen Gedanken zun klaren Ausdrud zu bringen. 

Die Drapirung ijt verjtändig, die Stellung natürlid, wenn 
auch hier und da nicht frei von Unbeholfenheit; die Dar: 
jtellung vol Leben ohne Übertreibung, voll Würde ohne 

große Steifheit. 
Eine andere Frage, die ſich dem Beſchauer aufdrängt, 

ift die: wie kommen dieſe Skulpturen an dieſe Wand? 

Warum iſt gerade fie in folder Weiſe ausgezeichnet, 
während das Äußere des Domes ſowohl als das Innere 
jonft jo wenig Skulpturen aufzuweijen hat? Außer der 
Südwand des Querjchiffes finden wir noch das Paradies 
nit Bildwerfen verziert. Das Paradies liegt in dem Teile 
des Domes, der urfprünglich ein wejtliches Querjchiff des 

Domes bildete. Es liegt nahe, auch in dem. öftlichen 
Querſchiffe ein Südportal zu vermuten, wie ein jolches 
bei. derartigen Anlagen denn auch faft Regel ijt. Die 

törichten und Eugen Jungfrauen find ebenfalls Daritel- 
lungen, die an und in den Bortalen mittelalterlicher 

Kirchen fich oft wiederholen. Wir haben alfo allen Grund 

anzunehmen, daß bier urfprünglid ein Portal, und das 
Bildwerk eine Ornamentivung deſſelben war. Über dem 
Portal dürfte fih dann ein Radfenſter als Lichtöffnung 

befunden haben, dem die rundbogige Niſche im Giebel als 

Entlajtung diente. Balduin von Steinfurt, denfen wir, 

befeitigte das Portal, Tieß als Eingang nur eine fchmale 
Zür, wovon noch die deutlichen Spuren zu erkennen jind, 

durchbrach aber die obere Wand mittels des großen Fen— 
jters, weldyes an Stelle des Nadfenjters trat. Die Skulp— 

turen wurden nun in Die jo umgeftaltete Wand wieder 
eingefegt. Bei dieſer Gelegenheit dürfte denn aud Die 
Verjegung vorgenommen fein, von dev eben Rede war. 
Auf diefe Weije erklärt fich die fonjt nicht übliche Ber: 

zierung der Fenfterwände mit Skulpturen in nicht unpaj- 
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jender Weile. Von diefen Portalftulpturen rühren dann 
jedenfall8 auch die einzelnen Bildwerfe her, die in den 

Eden, welche die Strebepfeilev mit der Mauerwand bilden, 

unter Arcchiteftur-Baldadhinen ihre Stätte gefunden. 

In der Mitte des Giebels über dem Fenſter!) war 
früher und ift noch heute eine Nifche, die in ihren Anlagen 

den praftifchen Zwed hat, den darunterliegenden Fenſter— 

bogen zu entlajten. Diejelbe war früher einfach rund: 

bogig, iſt aber bei der NRejtauration 1866 mit architef- 

tonischer Gliederung wiederhergeftellt. Das Bildwerk darin 
ift: Eine Madonna mit dem Jeſukinde, ihr zu beiden Seiten 

je ein Biſchof mit niedriger Inful in runder Kafel. Die 

Statue lints von der Madonna hat die rechte Hand ſegnend 
erhoben; in der Linken trägt fie einen Werkitein. Zwei 

Engel mit etwas übertrieben lächelnden Zügen jegen oder 
halten ihr die Mitra auf den Kopf. An der redhten Seite 

neben diefer Figur fteht eine Staude mit der fünfblättrigen 

Nofe. In legterem Attribute möchten wir einen Fingerzeig 

für die Deutung dieſer Figur finden. Die fünfblättrige 
Rofe ift das Wappenzeichen des Lippiichen Hauſes. Die 

Figur ftellt alfo offenbar einen der Bifchöfe aus dem lip- 

pilchen Grafengejchledhte dar. Der Bauſtein in der Linken 

fennzeichnet dann ausreichend Simon I. von Lippe, der, 

wie Schon oben bemerkt, 1247—1277 Biſchof von Pader— 

born war. Überdies ift das etwas fchmal gehaltene Geficht 
mit den gejpigten Lippen und dem aufgedrehten Zwickel— 
bart jo portraitartig, daß wir nicht an eine ideale Heiligen: 
gejtalt denfen fünnen. Unjere Vermutung, es ſei eine 

Darftellung Simons I. von Lippe, 24. Biſchofs von Bader: 

born, dürfte alfo der Wahrheit jehr nahe konnen. Schwerer 

wird es, die andere Figur zu deuten. Sie hält in der 
Linken den Stab, in der Rechten ein offenes Buch. Rechts 

) Ludorff: Kr. Pad. Taf. 24' u. 35°*, 
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neben dem Kopfe ift ein Vogel angebradjt, dev nur für 

einen Adler erkannt werden kann. Das Geficht dieſer 

Biichofsfigur ift bartlos, hat einen mildfreundlichen Aus: 

drud. Unter der Mitra quellen Haarloden hervor, bie, 

regelmäßig aufgerollt, in einer gewijjen manierirten Ab— 

ſichtlichkeit um die Stirn und Schläfe ſich hinziehen. 

Diefen freundlich Tächeinden Gelichtsausdrud, diefelbe Haar: 

frifur finden wir außer dem glatten Geſicht auch an der 

Meinwerk-Statue wieder, welche ehedem jein Grab in der 
hiefigen Abdinghofer Kirche decdte, jest in der Bartholo— 

mäusfapelle aufbewahrt wird. Obwohl jünger als die in 

Rede ftehende, gehört fie doch noch dem Mittelalter an und 

wurde 1376 unter Abt Konrad von Allenhufen angefertigt. 

Ebenso ift er bartlos dargejtellt auf dem Niello des 1100 

angefertigten ZTragaltares im hiefigen Dome. Es jcheint 
alſo traditioneller Typus für die Darftellung Meinwerks 

geweſen zu fein, der jich bei den Mönchen von Abdinghof 

leicht erhalten konnte, da diefe Abtei ja eine Lieblings: 
jtiftung Meinwerfs war. Da nun unfere Figur offenbar 
ein Bendant zu der vorhin bejchriebenen Bilchofsjtatue tft, 

die wir für eine Darftellung des 24. Biſchofs, des zweiten 

Erbauers des hiefigen Domes erklären mußten, fo nehmen 

wir feinen Anjtand, Hier den 10. Biſchof von Paderborn, 

den erften Erbauer unjeres Domes anzunehmen. Den 

Adler würden wir als Symbol des missus regius, des 

föniglichen Sendboten, der Meinwerk war, erfennen, das 
Bud als Vontififale deuten. Aus welcher Zeit diefe beiden 
Figuren ſtammen, ftehen uns feine pojitiven Zeugniſſe zu 

Gebote, wir find einzig und allein auf die jtiliftifche Eigen- 

artigfeit der Stulpturwerfe angewiejen. Die runde Kafel, 

die langgezogenen, flachen Falten, der einfach gefrünnmte 

Hirtenjtab, die jehr niedrige Mitra, die Steifheit der Be— 
handlung bei ſonſt gewandter Technit — alles das heißt 

uns, wenigjtens bis an das Ende des 13. Jahrhunderts 
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zurüdzugehen, wenn wir bis zur Entſtehungszeit derfelben 
gelangen wollen. Diefelben müſſen alfo bald nad dem 
Tode Simons I. gearbeitet fein. 

Sole alte Skulpturen verdienen gewiß alles In— 
terejje und die aufmerkſamſte Sorgfalt, die ihnen auch zu 

teil geworden ijt. Glüdliher Weife find fie aus einem 

jejten,. von Eifenadern durchzogenen gelblihen Sandftein 
gehauen und haben vom Wetter wenig oder garnicht ge— 
litten. Nicht jo gut gearbeitet war die frühere Madonnen- 
ſtatue. Sie ijt bei der Rejtauration erjegt durch eine 

jtehende Madonnenjtatue mit dem Jeſuskinde aus weißem 
Sandjtein, in recht würdiger Auffaffung gearbeitet. Sie 
iit ein Gejchenf, welches der Domkfapitular und interi- 

miſtiſche Meilitärpropft, Dr. Koh, dem Dome verehrte 

Sie macht im Vereine mit den beiden alten Biſchofsſtatuen 

eine pajjende Zympanongruppe aus, die dem Dome feit 

der Reftanration zu nicht geringer Zierde gereicht. 

Die zum Dome gehörenden Gebäude in feiner nord: 

öftlichen Umgebung!) jtehen mit demjelben in unmittelbarer 

Verbindung, weil fie Teile des Domtklofters jind, in welchen: 

die Domherren bis 1228 in Elöfterlicher Form nad) der 

Negel Chrodegangs oder beijer nach der ſeit S17 aufge 

nommenen Aachener Regel gemeinschaftlich lebten und 

wegen der Abhaltung des Gottesdienftes und der kirch— 

lihen Zageszeiten unmittelbaren Zugang zum Chore der 

Kirche bei Tag und Nacht haben mußten. 
Wir treten durch die öftlihe neben dem General: 

vifariatsgebäude liegende Eingangstür eine Treppe hinab 
in eine Ddreischiffige Hallenkirche, das Berbindungsglied 
zwifchen der Kirche und dem Kloſter. Sie gehört ihrem 

Stile nadı, wie ſchon eingangs erwähnt, dev Bauperiode 

) Ludorff: Kr. Pad. Grundriß des Domes, Taf. 22, ded Kreuz. 

ganges ©. 90, 

s 
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von 1143 an und gewährte durch eine jet vermauerte 

Zür in ihrer Südwand einen direkten Zugang zu der 
Krypta. Diefer Raum tft, wie Evelt nachgewieſen hat, !) 
die ehemalige Kapelle der hl. Brigitta?) und wird ſchon 
1276 und 1283 als folde erwähnt.d) Die Hl. Brigitta 
war deswegen mit einem jo bevorzugten Raume bedacht, 

weil fie fchon 10474) neben U. 2. Frauen, St. Kilian und 
Liborius als Didzefancompatronin verehrt wurde. Der 

Altar ftand au der Stelle, wo jeßt der Eingang und die 
eben erwähnte Treppe liegt, die indes erſt 1855 angelegt 
find. Früher lagen Eingang und Treppe in dem an— 
jtoßenden ſüdlichen Nebenraum dieſer Kapelle.5) Letztere 

war die Begräbnisftätte der Domdechanten, von Denen 
etwa 6 Epitaphien dort noch zu jehen find. In der 

Nihtung nad) dem Pürting hin aus diefem Raume tretend, 

gelangen wir durch eine etwas zurüdliegende Tür rechter 
Hand in die ſog. Baufammer,®) ein dunkler, heute unter 

der Erde liegender, etwa 18 m langer und 9 m breiter 
gewölbter Raum, der durch 3 in der Mitte ftehende Säulen 
in 2 Langſchiffe geteilt und an den Seitenwänden mit den 

Anfägen einer ringsumlaufenden Steinbanf verſehen ift. 
Über ihm fteht heute das Gebäude des Generalvifariats. 
Seine Lichtlofigkeit verdankt der heute Fellerartige Raum, 
wie vorhin ausgeführt, der allmähligen Anjchüttung. In 

der älteren Zeit, bis etwa 1300, als ihm die Anſchüttung 
Licht und Luft noch nicht genommen hatte, war er der 

) W. 3. 39. Bd. Abth. Pad. ©. 74. 
?) Ludorff: Kr. Pad. Taf. 28%, (Sie ift da unrichtig ale Salvator- 

Kapelle bezeichnet.) 

) W. U. B. Bd. IV ©. 692 u. 808. 

) W. U. PB. Pb. I. Cod. dipl. Nr. 141. 
5, W. 3. 39. Pd. Abth. Pad. ©. 81 u. Brand, Dom Pad. hand- 

ihr. Notiz ©. 44. 
6, Ludorff: Kr. Pad. Grundriß ded Kreugganges ©. 9. 
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Kapitelsjaal der Dombherrn.!) Nah 1300, als er nad 

Aufgabe des gemeinfamen Lebens im Domfklofter den Dom— 
herrn unbequem lag, gaben fie den Raum als Kapitelsjaal 

auf, räumten ihn dem Benefizium der hl. Barbara und 

Katharina ein?) und fchafften jih ein novum capitolium 

prope chorum, alfo wohl denjelben großen Saal über der 

genannten Brigitten- oder Decdantenfapelle, der Heute noch 

zur Abhaltung der Sigungen des Domkapitels dient. ?) 

Wir verlaffen die alte Baukammer und treten zwei 

Stufen hinab in den Kreuzgang!) des Domes, der den 

Mittelpuntt des Gebäudefompleres bildete, den das Dom- 
fapitel bi8 zum Jahre 1228 gemeinschaftlich bewohnte, als 

es noch ein Flöfterliches Zufammenleben führt. Bon den 

urſprünglichen Gebäuden des Domflofters ift nur der eben 

befchriebene Kapitelsfaal und die auf der Nordſeite jtehende 
Domjchule?) — jegiges Körnermagazin der Militärverwal- 
tung — erhalten, an dejjen Fenjteröffnungen man die Bau: 

weile des 11. Jahrhunderts nicht verfennen fann.6) Der 

öftlihe Teil dieſes Schulhaufes, in einer Urkunde von 1401 

bezeichnet als caminata sub testudine nostre longe 

domus, scole contigua versus orientem situata,?) diente 

noch um die Wende des 14. Jahrh. als gemeinjchaftliche 
Wohnung der noch nicht geweihten jungen Geiftlichen, Die 
bejonders zum Ghordienft verpflichtet waren. Das alte 

Nefeftorium bejtand nad) Ausweis des Prozefjionales noch 

im 14. Jahrh. und nahm den Pla an der Dftfeite des 

Kreuzganges ein. Dort „in medio curie claustralis retro 

1) W. 3. 39. Bd. Abth. Pad. ©. 76. 
2) W. 3. 39. Pd. Abth. Pad. ©. 76. 

9) W. 3. 39, Pd. Abth. Pad. ©. 93. 

) Ludorff: Kr. Pad. ©. 90. Taf. 25° u. 26°. 

5) Qudorff: Kr. Pad. Abbild. ©. 93. 

e, Mordhoff: W. D. Ponn. 3. Jahrg. 1890. ©. 166. 

) St. 9. Münfter. F. Pad. Rep. 216. Nr. 1367. 
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refecetorium“, inmitten des kleinen Domplages hinter dem 

Refeftorium wurde Freitag vor Palmſonntag bei der Pro— 

zeilion eine Station gehalten.!) Auf der Dftjeite des 

Kreuzganges haben wir anftoßend an das Refeftorium die 
Küche und das Brauhaus zu ſuchen,!) die ſchon 1257 bei 

der Verpachtung diefer Räume an den Ritter Werner 

Stapel baufällig waren.?) Über die Lage der übrigen 
Näume, wie des dormitoriums und der fonftigen unent- 
behrlihen Wirtjchaftsgebäude find wir ohne Nachrichten. 

Sie waren jedod zweifellos ringe um den Kreuzgang 

gebaut und lagen mit ihm im engen Zuſammenhange auf 
der Südoft- und Weftjeite Der jepige Kreuzgang ent— 
ſtammt feinen Bauformen nach dem Anfange des 14. Jahrh. 

Von feinen älteren Vorgängern find feine Spuren hinter: 
blieben. Er wird in mittelalterlihen Urkunden Bortife 

und davon im Volksmunde deminutiv Pürting genannt. 

Er bildet ein Rechteck, deſſen nördlicher und ſüdlicher Gang, 
mit je 8 Fenjtern, 371/, m und defjen wejtlicher und öft: 

liher Gang, mit je 7 Fenſtern, 351/3 m lang find. Seine 

Breite beträgt im Innern 3)/, m. (Auf die Beichreibung 

der Epitaphien werden wir feiner Zeit zurüdfommen.) 
Die Fenfter?) find teils im Nundbogen, teils im Spig- 

bogen geſchloſſen. Das Maßwerk der Fenſter iſt jehr 

mannigfaltig. Befonders fällt dem auf dem Binnenhofe 
jtehenden Beichauer das 5. Fenfter des nördlichen Flügels 

auf, ) dejjen Maßwerk einen Rundbogen trägt, in den jtatt 

der gebräuchlichen Drei: oder Vierpäſſe drei im Kreislauf 

Ipringende Hafen geometriih eingejpannt find. Dieſe 

intereflante Kompoſition wird in Neijebeichreibungen, in 

Handbüdern der Geographie und Konverjationslericis viel: 

) W. 3. 39. Bd. Abth. Pad. ©. 86, 87. 

) W. U. B. Bd. IV® ©. 393. 

2) Ludorff: Kr. Pad. Taf. 25%3, 

*) Ludorff: Kr. Bad. ©. 94. 
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fah erwähnt und oft als Wahrzeichen der Stadt Bader: 
born bezeichnet. Um den Mittelpunkt des Rundbogens ift 

ein gleichſchenkeliges Dreied gelegt, deſſen 3 Seiten aus 
3 Hafenohren gebildet find. Jede Ede des Dreieds wird 
von dem Kopfe einer jpringenden Hajenfigur berührt, deren 
Hinterläufe auf der inneren Peripherie des Rundbogens 
jtehen. Durch diefe Kombination ftehen auf dem Kopfe 

eines jeden der 3 Hafen 2 Schenkel des Dreieds, die zwei 
Ohren, ſodaß jeder der Hafen zwei Ohren zu haben fcheint, 
während dod nur 3 Ohren in Wirklichkeit da find und 
6 Ohren notwendig wären. Die hiefige Darftellung iſt 
nicht einzig in ihrer Art, fie findet fih auh am Dome 

zu Bafel und auch an einigen Gloden, fo in Uslar im 
Solling, ſodaß man es wohl nicht mit dem einzelnen 

zufälligen Einfalle eines Steinmegen zu tun hat, fondern 

mit einem Gebilde mittelalterliher Kunft mit ſymboliſcher 
Bedeutung, die wohl folgende fein dürfte: In miittelalter- 
lichen Predigten, wie auch fchon vom hl. Auguftinus wird 

der Hafe vielfach als das Bild des hülfsbedürftigen, des 
ohne Ruh und Raſt verfolgten Menſchen und bejonders 

des von Gewiſſensbiſſen gejagten Sünders gebraucht. Das 
gleichjeitige Dreied aber wird nicht felten zur Symboli- 
firung des Gcheimnifjes der hl. Dreifaltigkeit benutzt. 

Das Dreied fteht dann gewöhnlich wie auch hier in einen 

Kreife, in dem unendlichen Kreiſe der Ewigkeit. In 

unferem Bilde ift das Dreied von den fcharfhörenden 
Dhren des Hafen gebildet, denen auch nicht das leifejte 

Geräuſch entgeht. So vernimmit auch das Ohr der hl. Drei» 
faltigfeit oder Gottes, welcher über uns wacht, das leifefte 

Gebet aller feiner Kinder und befonders des reumütigen 

Sünders. Wir meinen, die Deutung kann wohl befrie- 
digen. !) 

1) D. f. dr. 8. Jahrg. 1862. ©. 242, 



118 

In dieſem Binnenhofe, der feit 1864 wieder wie früher 
als Begräbnisplag dient!), ftand früher eine prächtige 
Kichhofslaterne im gotiſchen Style, die im Unterbau auf 
einer Säule ruhte und nad oben in einer gefchmadvollen 
und zierlichen Fiale endete. Sie war fpäter auf dem 

Wefternticchhofe aufgeftellt. Über ihren Verbleib ift nichts 
befannt. ?) 

II. Die innere Ausgeflaftung des Domes und 
feine Ausflattung im Mittelalter. 

Wir kommen nun zu dem interefjanten Kapitel ber 
Darftellung der inneren Wusgeftaltung und NAusftattung 
des alten Domes. Im Gegenſatz zu der Leere der Räume, 

die feit dem Umbau im Innern nad dem 30jährigen 
Kriege Plag gegriffen hat, würde uns beim Betreten bes 
mittelalterlichen Dontes der Reichtum der Ausftattung, ber 

Bilderſchmuck der Gewölbe, die große Zahl der Altäre, 
die weſentlich von der heutigen abweichende Einrichtung 
eines MWeftchores unter dem Turme und eines Lettners 

vor dem hohen Chore, die gotischen Kapellenportale an 

der nördlichen und füdliden Seitenwand, vielleiht auch 

die Glasmalereien — doc iſt darüber feine urkundliche 

Andeutung auf uns gefommen — höchlichſt überraschen. 

Wir wollen verjuchhen, das Bild im Einzelnen zu refon- 
jtruiren an der Hand des Prof. Evelt'ſchen Aufjages: 
„Über einige jegt nicht mehr gebräuchliche Ortsbezeichnungen 
in und bei dem Dome in Paderborn" 3) und an der Hand 
neuerer Feitjtellungen, befonders aus dem Urkundennaterial 

des Königlichen Staatsarchivs zu Münfter. 

) Brand: Dom Pad. handſchr. Notiz zu ©. 40. 
?) Lübke: mittel. Kunft Weftfalen S. 309 und Ludorff: Kr. Pad. 

Taf. 99°, 
2) W. 3. 39. Bd. Abth. Pad. ©. 54 seq. 

LXI. 2. 8 
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Wie faſt alle Kathedralkirchen und auch die größeren 

Kloſterkirchen 3. B. die Abdinghoffirche hier im Mittelalter 
Wejtchöre beſaßen für den befonderen Kultus ihres Tutelar- 

heiligen, jo hatten fchon die durch Brand zerjtörten Vor: 
gänger unſeres jegigen Domes einen Weftchor. Derjelbe 

diente urfprünglicy ausschließlich dem Kultus des hl. Liborius, 

deſſen Gebeine im Jahre 836 von Le Mans hierher über: 
führt und unter oder in einem bejonderen ihm geweihten 
Altare auf dem Weſtchore beigejegt waren. Seine Ver: 

ehrung war in der erjten Beit nach der Überführung eine 
lofale, an dieſe Stelle gefnüpfte. Denn die älteften Ur: 

funden des 9. Jahrhunderts erwähnen die ecclesia in 
loco Paderbrunna nur als in honorem S. Marie virginis 

et S. Kiliani martyris constructa!) und tun des hl. 
Liborius als Mitpatrons erft in einer Urfunde von 1047 

Erwähnung.?) Es darf daraus mit ziemlicher Sicher— 
heit gejchlojjen werden, daß der hI. Liborius den Patronen 
des Hocaltares der Domkirche und damit den Patronen 
der Diözeſe in jener Zeit nod nicht beigezählt wurde, 

wenn auch der Biſchof Imad fon um das Jahr 1068 
24 Mark Goldes zu den Ornamenten an dem wahrjchein- 
lich erjt herzujtellenden Schreine desjelben legierte.3) Die 

Abſchrift eines nicht nich vorhandenen uralten Reliquien: 

verzeichnijjes des Domes (pervetustae schedae) in dem 
II. Bande der libri Veriorum?) fennt ebenfalls nur U. %. 

Frau als Patronin des Hocaltares. Wenn der Verfafjer 

der Vita Meinwereci bei den Donationen Meinwerks den 
hl. Liborius den Patronen des Hochaltares im Dome bei- 

zählt,5) jo ijt nicht zu vergeſſen, daß der Berfafjer nicht 

1) W. U. B. 1. Cod. dipl. 1 Wr. 3, 15 u. 30 zu den Jahren 323, 
852 u. 881. 

) W. U. 8. I Cod. dipl. 1 Nr. 141. 
) Schaten: Annales Paderb. pars 1. ad. a. 1068. 

) Theodor. Bibl. Bad. 

°») W. U. B. 1. Reg. h. W. Nr. 779, 784. 
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aus der Anjhauung der Meinwerkjchen, jondern feiner 
150 Jahre jpäteren Zeit jchrieb, als die Verehrung ſchon 

eine größere Ausbreitung gefunden, und wahrſcheinlich 

die Übertragung aus dem Sepulerum des Altares auf 

denn Wejthore in einen Schrein, und die Aufſtellung 

diefes im Hochaltare jtattgefunden hatte. Die Zunahme 
der Verehrung des hl. Liborius und der Nüdgang des 

Kultus des hl. Kilian erklären ſich ganz natürlid aus 
dem Umpftande, daß Die Gebeine des hl. Liborius hier 

zahlreicher vorhanden, in einem befonderen Sepulerum 

beigejegt waren, und daß der darüber errichtete Altar ihm 

befonders geweiht war, während man von den Reliquien 
des hi. Kilian nur eine Partikel bejaß, die dazu nicht auf 

dem hohen Altare, fondern in einem Meliquiarium in der 

Kıypta aufbewahrt wurde.) Schon 1264 ijt der hl. Kilian 
in den Hintergrund getreten; das principale altare wird 
als der Altar s. Dei genetricis Marie et S. Liborii be- 

zeichnet, ?2) 1300 heißt der Dom ecclesia S. Liborii?) und 
1324 heißt der Hochaltar einfach altare S. Liborii.*) Es 

möge hierbei eingeflochten werden, daß der hi. Liborius 

Ihon früh als Helfer gegen Steinjchmerzen verehrt wurde. 

Der Erzbiihof Werner von Mainz jchreibt 1296 dem 

hl. Liborius feine Heilung von diefen Schmerzen zu) 

Wenn nun aud wahrſcheinlich nad) dem Neubau der 

Kathedrale um 1143 die Translation der Gebeine des 
hl. Liborius auf den Hochaltar erfolgt war, jo blieb doc) 
der Altar unter dem Turme, wo er 300 Jahre lang bei: 

) Theodor. Bibl. Rad. Libri Varior. tom II. in der Abichrift des 
Reliquienverzeichnifjed des Domes. 

2) W. U. B. Bd. IV? Nr 1001. 

9) W. U. 2. Bd. IV? Nr. 2623. 

) Theodor. Bibl. Pad. Libri Varior. tom. VII. ©. 11. 

5) W. U. B. IV? Nr. 1124. 
8* 



116 

gejegt gewejen war, als altare occidentale S. Liborüi!) 

feiner Verehrung geweiht, und auch der Weftchor, der in 
dem Neubau beibehalten war, blieb wie früher der chorus 

inferior S. Liborii.?) Die Lage dieſes chorus inferior 
oder nederen chores hat zuerjt Evelt in feinem mehr 
angezogenen Aufjage an der Hand der Angaben des alten 
Prozeffionale des hiefigen Domfapitel8 aus dem XV. Jahr- 
hundert päzifirt.?) Nach demjelben lag der niedere Chor 

unter dem Qurne nad dem jtets wiederkehrenden Zuſatze 
sub turri und umfaßte nicht nur den inneren Raum des 

Turmes, wo der Liboriusaltar, wahricheinlich an der Weit: 

wand des Turmes ftand, fondern er 309 ſich, — Die 

jegige Orgel hinweggedacht —, aus der damals bis zur 
Gewölbehöhe des Mittelfchiffes offenen Turmhalle heraus 
gegen Dften bis an die erjten beiden Pfeiler des Mittel: 
Ichiffes, welche man zur Linken hat, wenn man den Dom 

von Paradieſe zum nördlichen Ausgange, der jogenannten 

roten Tür quer durchjchreitet, und evjtredte ſich aud auf 

die beiden an den Turm jtoßenden niedrigen Weſtfache 
nad) Norden und Sübden.*) Der Fußboden diejes Weit: 

chores lag gegen den Fußboden der anjtoßenden drei Schiffe 

um etwa 11/4 m höher. Glüdliher Weife find die Spuren 

diefer früheren Einrichtung nicht verwiſcht, ſodaß uns der 

Augenschein von der Richtigkeit diefer Angaben überzeugen 
fann. Die Sodel an diejen erjten beiden Pfeilern des 

Mittelichiffes,t) ſowie an den mit ihnen in gleicher Linie 
ftehenden Edpfeilern wejtlih am Baradieje und weſtlich 

an der roten Zür haben cine auffallende und für den 
gegenwärtig fie umgebenden Flur oder Fußboden der Kirche 
gar nicht angemeſſene und gegen die Sodel der übrigen 

) W. 3.39. Br. Abth. Pad. ©. 66. 
2) W. U. B. IV? Nr. 200. 
) W. 3. 39. Bd. Abth. Pad. ©. 54. 
) Vergl. Aufnahmen von Ludorff: Kr. Pad. Taf. 271-2, 
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Pfeiler ungleiche Höhe. Das erklärt fi) nur dadurd), 

daß urfprünglich in dieſer hinterjten Abteilung am Turme 
von Süden nad Norden durchgehend der Fußboden nicht 

jo niedrig lag, als jet, jondern fich über den Boden 
fowohl des füdlichen Weftfaches, wo jest die Taufe jteht, 
als aud Über den Boden des Mittelichiffes und des nörd— 

lihen Wejtfaches um etwa 11/4 m erhob.!) Das eben ge- 

dachte Pfeilerpaar fowie die Eckpfeiler weftli an ber 

roten Tür und am SBaradiefe haben ihre Sodelerhöhung 

auch an ihrer Dftfeite; daraus folgt, daß diefe Boden— 

erhöhung fich, wenn auch nur auf eine geringe Strede bis 

in das Querſchiff erftredte und dort wahrjcheinlich in 

einem Abftieg von einigen Stufen in allen 3 Langfchiffen 
endigte. Über feine Benugung werden wir unten noch 

Weiteres hören. 

Wenden wir uns von dem Weftchore zu dem entgegen: 

gejegten chorus superior oder hogen chor, fo belehren 

uns die älteren Nachrichten, daß auch feine Gejtaltung 

und Einrichtung während des Mittelalters und bis 1653 

weſentlich von der heutigen abwich. Won den beiden Seiten: 
altären, die’ feit 1653 feinen weſtlichen Abſchluß bilden, 

ift in den älteren Überlieferungen nirgend die Rede. Die 
heutige aus dem Mittelichiffe hinaufführende hohe Treppe 

war nicht vorhanden, jondern der hohe Chor, der Raum 
für die Geiftlichkeit, war auch hier vor Alters, der all- 
mälig ausgebildeten allgemeinen Grundform dev firdh: 
lichen Gebäude entiprechend, von den über 3 m tiefer 

liegenden Langichiffen, die den Raum für die Laien bil- 
deten, im Weſten durch eine fogenannte Apojtelmauer, 

— auch Lettner genannt, forrumpirt aus Lectorium — 

getrennt. Fir diefe Anlage läßt ſich bier aus den über: 
fommenen Nachrichten und mit Zuhülfenahme der Be- 

1) W. 3. 39. Bd. Abth. Pad. ©. 58. 



—118 

ſchreibung gleichartiger Anlagen in anderen Domen folgende 

Form refonftruieren. 

Wohl an derjelben Stelle, wo ſich heute am Ende 
des Mittelfchiffes vor dem hohen Chore und vor den beiden 

Seitenaltären her der Podeſt zu halber Höhe des Chores 

hinzieht, welcher das den Chor von den Sdiffen ab— 
ichliegende hohe Eijengitter trägt, wuchs in derſelben Aus: 
Dehnung auch in älterer Zeit bis 1653 ein Borbau aus 

dem Niveau des Mittelichiffes und der Seitenſchiffe, der 
zu der gleichen Höhe von ungeführ 3,32 m, wie Das 
Nivean des Chores aufgezogen und darüber nad dem 
Mittelfchiffe wie nad) den beiden Seiten hin mit einer 

Brüftung von ungefähr 1,20 m Höhe verjehen war, ſodaß 

fih der Vorbau im ganzen um 4,52 m über dem Fuß: 

boden der ihn umgebenden Langſchiffe erhob. Während 
die Seitenfaffaden diefes VBorbaues nach den beiden Seiten: 
Ichiffen hin nur Blendarfaden aufwiefen, bejtand die Front 

dejjelben nah dem Meittelichiffe hin aus einer offenen 

Arkaden: oder Bogenreihe. Ye eine Bogenöffnung auf der 

rechten und linken Seite der Front bildete den Eingang 

zu einem ZQreppenaufgange auf den Chor und war mit 

einer Gittertür verichließbar. Die dazwijchen liegenden 
Bogenöffnungen in der Mitte des VBorbaues führten in 

einen offenen überwölbten Hallenraum von etwa 3 m Höhe 
und von diefem Raume durch die heute noch vorhandene, 

aber vermauerte Tür am Weftende der Krypta, ganz der 
altkirchlichen Einrihtung gemäß zur confessio in der 

Krypta, wo die Gebeine der erjten Bifchöfe der Diözeje 
jeit dein Jahre 1068 ruhen. !) 

) Görred Sahrb. XV. Bd. 3. 9. 1894. ©. 574. Paderborner 

Handjchrift des 12. Ihrh. in der Vatilanifchen Ribl.: Anno dominice 
incarnationis M®.LXVIII, indietione VI, quarti Heinrici anno 
XIImo, ordinationis vero Immadi episcopi XIIIwo inventa et col- 
lecta sunt corpora episcoporum fer. II..... translata autem 
et sepulta sunt, 
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Dben auf den Gewölbe diefer Halle zwifchen den 

beiden Aufgangstreppen war der Standort für den Geſang— 

hor und gleichzeitig der Podeft für die Ambonenpulte zur 

Borlefung des Evangeliums und der Epijtel durch die 

Diafone. Die Bogenfelder über den Säulenöffnungen wie 

die Brüftung waren der mittelalterliden Sitte gemäß mit 
reicher Ornamentif und bildneriſchem Schmude, gewöhnlid) 

den Statuen der 12 Apoftel als Hüter des Heiligtums 

verjehen. Daher biegen ſolche Vorbaue gewöhnlich Apoſtel— 

mauern oder Apoftelgänge. Born an der Brüftung oder 
aud auf derjelben war der Negel nach ein fchmiedeeifernes 

Rankenwerk angebracht, aus weldem die Leuchterarme zur 

Aumahme der ſog. Apojtelferzen herauswuchſen. 

Die Richtigkeit diefer Nekonftruftion des Hiefigen 
Lettners läßt fi an der Hand der Angaben des mehrfad) 
angezogenen Prozeſſionales nachweifen. 

Bei der Markusprozeſſion jchreibt dasſelbe auf fol. 11b 
vor: „Descenditur (scil. de choro) per magnas ianuas 

chori versus oceidentem“. (Man fteigt vom Chore herab 

dur die großen Ehortüren an der Weftfeite.) Dadurch 

ijt das Vorhandenfein der bejchriebenen Aufgangstüren an 

dem Lettner erwiefen. Weiter jagt das Prozeffionale an 

einer anderen Stelle: „Descenditur (sc. de choro) divisim“. 

Mean jteigt geteilter Weife hinab, d. h. die zu 2 und 2 
vom Chore Kommenden trennen ſich auf dem Lettner, der 

eine geht die Treppenjtufen vechts, der andern links her: 

unter. Daraus läßt ſich auf zwei Treppen und dement— 

ſprechend auf zwei Sittertüren in der gejchilderten Lage 
ſchließen. 

Für den Nachweis der offenen Halle unter dem 
Lettner, welche in die Krypta führte, hat das Prozejjionale 
folgenden Anhaltspunft. Es enthält für die Pfingjtpro- 

zejftion nad) der Nüdkehr in den Dom und nad der 

Abhaltung der Schlußftation vor dem SKreuzaltare auf 
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fol. 13b die Vorſchrift: „Cantent iuvenes in testudine 
ecclesie antiphonam: Accipite Spiritum sanctum“, d.h. 

dann foll der Knabenchor auf dem Gewölbe der Kirche 

fingen. 

Zweifellos kommt das hohe Gewölbe über den Schiffer 
des Domes nicht in Betracht, ebenjowenig aud das über 
der Krypta ruhende Gewölbe des hohen Chores. Wäre 

legteres gemeint, fo würde der Verfaſſer des Prozeſſionales 

fiher gejchriebeu Haben: „in choro superiore“. Er muß 
ein anderes Gewölbe gemeint haben, welches heute nicht 
mehr vorhanden iſt. Diejes ift ohne Zweifel das Gewölbe, 

welches ehemals den abgebrochenen Zettner trug und den 
offenen Hallenraum unter dem Lettner vor dem weftlichen 

Eingange zur Krypta bildete. 

Einen Lettner von gleichartiger Bauart wie hier hatte 
auch die Ulrich-Afra-Kirhe in Augsburg; dort bildeten 

ebenfalls foldye testudines parvae den Lettner (cancelli) 

als Schranken zwischen Chor und den Schiffen der Kirche.) 

Auf dem Lettner hatte auch in Paderborn der Kirchenchor 
nad) den mittelalterlihen Raumbdispofitionen der großen 

Kirchen feinen Standort?) und fang von dort herab die 
liturgifchen Gefänge, die Lobpreifungen und Dorologieen. 
Danach wird aud) der hiefige Lettner, wie wir noch hören 

werden, „Dorale” genannt. Auch für die Kirche in 
Soifjons lautet die Prozeſſionsordnung für Oftern gleich— 
artig wie hier, daß die Knaben vom Lettner, von den 
Ambonen herab, die nad mittelalterlihem Gebrauch auf 

) Bergl. die Fußnote bei Evelt. W. 3. 39. Pd. Abth. Pad. ©. 72 
und Du Cange, Glossarium medii aevi, wo cancellus gleichbedeutend 
ift mit paries ex lapidibus, qui claudit chorum. 

») Bergl. Otte: Handbuch der kirchl. Kunftardjäologie, Leipzig 1868. 
©. 39/40. 
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dem Lettner aufgeftellt waren,!) die Antiphonen fingen 

mußten. ?) 

Evelt's arhivalifche Unterlagen reichten nur foweit, 

um die ehemalige Eriftenz des Lettners mutmaßlich zu 

machen. Sichere Kunde darüber hat erft eine Urkunde 

gebradjt, die vor etwa 12 Jahren in den Befig des Ver: 
faffers und dann in das hiefige Vereinsardiv gelangt iſt. 

In diefer Urkunde bejtätigt das hiefige Domkapitel am 
27. Oktober 1484 eine SKapitalfchenfung des verftorbenen 

Domvifars Lappe „to den apostel lechten vor up der 

muren an unse kore“, — zu den Apojtellichten vorn auf 

der Mauer an unjerm Chore —. Eine etwas jpätere Hand 

hat auf der Rückſeite der Urkunde erflärend zugefügt 

„unam marcam ad lumina super murum ante chorum“, 

— eine Marf zu den Lichten auf dev Mauer vor dem 

Chore —, und dann noch weiter ergänzt „(ad) Aposto- 
lorum luminaria in doxali“, — für die Apoftellichte auf 

dem Doral —. Dur) diefe Urkunde wird demnach das 

frühere Borhandenfein des Lettners und dur die Angabe 

des Prozeſſionales jeine Geſtaltung hinſichtlich der Chor— 

aufgänge und des Hallenraumes darunter unzweifelhaft 
erwieſen. 

Aus dieſer Geſtaltung des weſtlichen Chorabſchluſſes 

ergibt ſich, daß die auf dem Chor vor ſich gehenden gottes— 

dienſtlichen Handlungen von den Schiffen der Kirche aus 

garnicht verfolgt werden konnten und ſomit auf die Teil: 

nahme der Laien nicht berechnet waren. Das flimmt aud) 

mit der allgemeinen im Mittelalter üblichen Einrichtung 
der größeren Kirchen. 

Für den Laien: oder Pfarrgottesdienft war ein befon: 

derer Altar im Schiffe der Kirche beſtimmt. Hier im Dome 

ı) Dtte: Handb. d. kirchl. Kunftarchäol., Leipzig 1868. ©. 203. 

2) Bergl. Fußnote bei Evelt. W. 3. 39. Bd. Abth. Pad. ©. 73. 
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diente zunächſt feit 1231 der St. Yohannes-Altar auf dem 

Wefthore als Pfarraltar für die neuerrichtete Dompfarr- 

gemeinde. Später aber in der erjten Hälfte des 14. Jahr. 
verlegte man, wahrſcheinlich der allgemein eingeführten 

Einrihtung folgend, den Pfarrgottesdienft diefer Gemeinde 
vor den Sreuzaltar, welcher von Wlters her unten im 

Mittelfchiffe vor dem Chore bez. vor dem Lettner jtand. 

Wir begegnen derjelben Einrichtung in der Ulrich-Afra— 
Kirche zu Augsburg, wo das altare plebani inter duas 
ianuas chori jtand, eontinens Eucharistiam pro populo.!) 

Wie ſchon erwähnt, hatte der Gejangdhor jeinen Stand— 

ort auch im hiefigen Dome auf dem XLettner unter der 

Leitung des Sankmesters.?) Wir finden daher auch in der 
Nühe des Lettners die Domorgel. Eine Orgel war ohne 
Zweifel Schon im Anfange des 14. Jahrhunderts vor: 
handen; ihrer wird urfundlich im Jahre 1348 bei der Er: 
richtung des Benefictums der 12 Apoſtel, der Erzengel et 

omnium angelorum Erwähnung getan, deſſen Mltar in 

parte aquilonari (ecclesie) iuxta collumpnam sub organis 

errichtet werden follte.?) Nun liegt heute noch die Kapelle 
Omnium angelorum als die öftlichfte im nördlichen Seiten: 

Ichiffe des Domes, links von dem Seitenaltar am Chore. 

An den Pfeiler alfo in der Nähe dieſer Kapelle, daß ift, 

an dem legten Pfeiler vor dem Geitenaltar ftand Die 

DOrgelbühne auf Säulen und nahm den Raum unter dem 
öftlichften Gewölbejoche des nördlichen Seitenſchiffes ein. 

Die Nichtigkeit diefer Ortsbeftimmung wird aud in dem 
VBerlegungstontrafte vom Jahre 1626 bejtätigt durch den 

Vermerk, daß die alte Orgel zwifchen zwei Pfeilern mitten 

1) W. 3. 39. Bd. Abth. Pad. ©. 72. 

2) St. N. Müniter. F. Pad. Rep. 216, Nr. 1660, 1676, 1677, 

1679, 1835. 
») St. U. Münfter. Pad. 8. U. Kapſel 144. 
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im Dome geftanden habe.) Die Wahl diejes Standortes 
wird kaum auffallend erjcheinen unter dem Gefichtspunkte, 

daß von da herab fowohl der liturgifche Gejang des Dome: 
cores auf dem anjtoßenden Lettner, als auch der Volks— 

gejang des Kirchipiels der Dompfarre geleitet werden 

fonnte, deren Standort, wie ſchon gejagt, jeit der Mitte 
des 14. Yahrhunderts vor den Lettner war. 

Hinfihtlid der Einrichtung auf den hohen Ehore läßt 

jih mit Beſtimmtheit urkundlich nachweiſen, daß der Hoch— 

altar nicht wie heute an der öftlihen Wand, jondern mehr 

nach der Mitte des Chores nad) Weiten hin jtand, weil 

bei jeiner heutigen Stellung die Anbringung zweier Altäre 
hinter demielben, eines an der Nordwand, „achter dem 

hoghen altar up der nordsiden*, und des anderen 
„achter dem hogen altar an der oistsiden to der rechten 

hand an der muren“?) unmöglich gewejen wäre. Seinen 
Standort fajt mitten auf dem Chore beweijt außerdem der 

Umstand, daß die Architeftur wie das Ornament des 

erhaltenen früheren Hocaltars auf der Rückſeite im Detail 

ebenjo forgfältig und reich und zierlich als auf der Border: 

jeite behandelt und ausgearbeitet iſt. Auf dieſen im nörd— 

lichen Querflügel aufgeftellten Hochaltar werden wir jpäter 

noch zurüdfommen. 

Der hohe Chor war au im hiefigen Dome den in 

den mittelalterlihen Domkirchen üblichen Raumdiſpoſitionen 

gemäß in zwei Abteilungen gejchieden, von denen wie aud) 

heute noch der wejtliche Teil unter der Vierung einige 

Stufen niedriger gelegt war als der öftliche. Auf diefem 
unteren Zeile befanden jih die Sige der niederen Doms 

geiftlichkeit, der Vikarien, Benefiziaten und auch der Choräle, 

) St. 4. Müniter. Bad. 8. U. Kapiel 66 Nr. 31. 

2) A. d. Pad. Ber. God. 111 fol. 265 und God. 110 fol. 25, 35, 

59, 68, 77, 98. 
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während auf dem erhöhten öftlichen Zeile das Geftühl für 
die Kapitelsheren jtand.!) Auf diefe örtliche Einrichtung 

des Chores weiſt auch die ZTitulatur der niederen Dont: 

geiftlichfeit al8 domini inferioris chori in einer Urkunde 
des bifchöflihen Offizials von 1463 Hin,?) dev unter dem 
chorus inferior nur den niedrigeren Teil des hohen Chores 
verftanden haben fann, weil die niedere Geiftlichkeit in 

ihrer Gefamtheit nicht in einer ſolchen Beziehung zu dem 
niederen Chore unter dem Qurne ftand, die eine Derartige 
Bezeichnung hätte rechtfertigen können. 

Durh den Umftand, daß der Hochaltar, wie vorhin 

ausgeführt, ſoweit nad Weiten vorgerüdt war, ift man 
verfucht anzunehmen, daß ſich die Stalla der Donherrn 
fogar hinter dem Hochaltar befunden haben. 

Eine andere, häufig erwähnte Einteilung des Chores 
in den chorus praepositi und chorus decani nad den 
Standorten der beiden Prälaturen, des Propftes auf der 

Evangelienfeite und des Dechanten auf der Epiftelfeite, 

wird wohl auf den liturgiihen Wechjelgefang zurückzu— 
führen fein. Zwei bejondere Bilarien oder Kaplaneien 
führten dieſe Titel Vicaria in choro praepositi und 
vicaria in choro Decani. 

Daß die heutigen Nebenaufgänge zum hohen Chore 
im Norden und Süden ſchon danıals beftanden, ift nicht 

zu bezweifeln, weil fie für den Aufgang dev niederen Geijt: 

lichkeit wie auch der Küfter unentbehrlich waren, und der 

im Mittelalter jo jcharf betonte Standesunterfchied zwischen 

Kapitelsheren und der niederen Geijtlichfeit wohl kaum 
einen prägnanteren Ausdrud als in den den Domherrn 

refervirten Choraufgängen am Lettner finden fonnte. 

') Otte: Handb. d. kirchl. Kunſtarchäol. ©. 38, 

2) W. 3. 31. Bd. Abth. Pad. S. 137/8. 
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Das mehrgenannte alte Reliquienverzeihnis!) fpricht 
aud von einem vestiarium novum des Domes. Wenn 

der Ausdrud vestiarium da gleichbedeutend mit sacristia 

oder armarium gebraudt ift, jo haben wir die ältere 

Safrijtei an einer anderen, als der jegigen Stelle zu fuchen, 
und zwar wohl an der Nordjeite des Chores aus Gründen 

der Sicherheit für die Kojtbarfeiten. Dieſe Räume dienen 
ja auch heute noch zu deren Aufbewahrung. Das vestia- 

rium novum wird mit der heutigen Sakriſtei identiſch fein, 
die durch die Auffegung eines zweiten Stodwerfes auf die 

jüdlih an der Krypta liegende uralte Muttergottesfapelle, 
der heutigen Pfarrjakriftei, gewonnen wurde. Nach Brands 
nicht zu bezweifelnder Angabe, die indeß feiner unleidigen 

Gewohnheit nad nicht urkundlich belegt ijt, mündete der 
Ausgang aus der Chorſakriſtei bis 1663 nicht wie heute 
auf den hohen Ehor, fondern auf den jüdlichen Nebenauf- 

gang zum Chor, alfo ſeitlich oberhalb der jegigen Pfarr— 
jafriftei.2) Es reimt fih das auch ſehr wohl mit der 
gegebenen Darjtellung von dem Standorte des Gejtühls 
der Domherrn Hinter dem SHochaltare auf den Chore. 

. Die obengenannte unter der Chorfakriftei liegende 
Marienkapelle ift jehr alt und wird ſchon 1237 als infra 
parietes ecelesie nostre liegend und auch fpäter des Öfteren 
erwähnt.?3) Daß fie identisch iſt mit der heutigen Pfarr« 

jafriftei erhellt aus einem Vermerk des Prozejfionales auf 
Bl. 6b: „Itur per porticum et cryptam et ante capel- 
lam beate Marie virg. fiet statio et ebdomedarius cum 

lectoribus stabunt ante capellam beate Marie et processio 

stabit divisim versus paradisum,“ (die Teilnehmer an 
der Prozeſſion ftanden während der Abhaltung der Station 

») Theodor. Bibl. Bad. Libri Varior. tom. UI. 

2) Brand: Dom Pad. handſchr. Notiz ©. 28. 

3, W. U. B. Bd. IV? Nr, 260, Bd. IV? Nr. 2035 u. Nr. 2458, 
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in dem ſüdlichen Langichiffe bis zum Paradieſe mit dem 
Geſichte nach der Marienfapelle am Djtende dieſes Schiffes 
gewandt.) 

Über die Ausftattung des Dominnern mit Altären und 
über die Ausihmüdung der Räume jchweigen die Nad)- 

richten der älteren Zeit faft ganz. Der Hodaltar ausge: 

nommen, wird nur weniger anderer Altäre, darunter frei: 
fid) fogar eines altare aureum, !) in älterer Zeit Erwäh- 

nung getan. Erjt mit dem Ende des 13. Jahrhunderts 

fließen die Nachrichten reichlicher und berichten häufig von 
den Stiftungen von Benefizien und deren Altären. 

Die Zahl diefer Benefizien war in der Länge der 
Zeit auf ungefähr 60 angewachſen, von denen etwa 7 

wieder eingegangen find, jodaß im 17. u. 18. Jahrh. noch 
53 nad den amtlichen Berzeichnifjen bejtanden.?2) Wenn nun 

auch ein Drittel derfelben feinen bejonderen Altar hatte, 

jondern mit andern auf einen Altar zufammen gelegt war, 

fo war die Zahl derer mit eigenen Altären noch jo groß, 

daß nach den urfundlichen Hinweiſen auch die Pfeiler in 

den Schiffen des Domes zur Errichtung ſolcher Benefizien» 

altäre ausgenugt worden waren. Ein jtattlicher Teil wurde 
mit bejonderen Kapellen ausgejtattet, die in die Wände der 

Seitenfchiffe eingebaut wurden. Es jei hiermit von vorn: 

herein der irrigen Annahme begegnet, daß diefe Seiten- 

fapellen des Domes erjt Produkte des 17. Jahrhunderts 

jeien; fie alle haben Borgänger, deren Alter 2 bis 3 Yahr- 

hunderte höher hinaufreicht. 

Die Benefizien bezw. deren Altäre verteilten ſich auf 

die Räume des Domes, foweit die Ermittelungen möglich 
waren, ungefähr folgender Maßen: 

1) Görres Zahrb. XV 2. 3. 9. ©. 575 aus einer Batitanischen 

Handſchr. d. 12. Ihrh. 

?) Theodor. Bibl. Pad. Pa 73 Nr. 1 um St. U. Münfter Pad, 

K. U. Kapſel 144. Verzeichnis von 1640 —65. 
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5 auf den niederen Ehor . . . . . auf 5 Altäre, 
I auf das Mittelichiff vor dem Cettner . . auf 1 Altar, 

S auf die Pfeiler des Mittelichiffes . . . auf 8 Altäre, 
11 auf die S Seitenfapellen . . . . . auf S Altäre, 

5 auf das füdlihe Querfhiff . . . . auf 3 Altäre, 

3 auf das nördlihde Querfhiff - . . . auf 2 Altäre, 

> auf den hohen Chor . . » . 2... auf 4 Altäre, 

2 auf die Chorjakriftei . - » » ..... auf 2 Altäre, 

1 auf die Bfarrfattiftet . . . .. 0. auf 1 Altar, 
3 auf die Kıypta 2 2 02. auf 3 Altäre, 

2 auf die Brigittenfapele . » » . ... auf 1 Altar, 

2 auf die Baufammer . » . 2... auf 1 Altar, 

2 auf die Pyrtingfapelle . . . . . . auf 1 Altar, 

50 Stüd auf 40 Altäre. 

Dazu ohne befondere Altäre für den Chordienft 
4 Vicariae, 

2 Beneficia hebdomadaria, 

1 Beneficium diaconatus, 

(das Benefizium subdiaconatus war mit dem 
Andreas-Altare vereinigt), und 

3 Benefizien außerhalb des Domes, 

60 Stück. 

Wir greifen ſicher nicht fehl mit der Behauptung, 

daß ſich in unſerm, wie in anderen Domen ein farben— 

prächtiges Bild vor den Augen des Beſchauers entwickelte, 

daß die fromme Freigebigkeit jener Zeit für kirchliche 

Zwecke auch hier wie überall die heimiſche Kunſt jener 
Zeit in ihren Dienſt geſtellt hatte, um dieſe Stätte der 

Gottesverehrung mit dem reichen Schmucke der Bildnerei, 
Schnitzerei und Malerei zu zieren und ſie mit den Kunſt— 

erzeugniſſen der Gold- und Silberſchmiedekunſt auszuftatten. 

Aber nur ganz Weniges iſt von dieſer Herrlichkeit auf 

uns gekommen! Nach dem brudermörderiſchen Kriege, als 



125 

in unferem engeren Baterlande 30 Jahre lang eine ent: 
menschte Soldatesfa fürdhterlicder wie faum in einem 

anderen Winkel des großen Vaterlandes gehauft und Diejes 
Gotteshaus ausgeraubt, verdorben und profanirt Hatte, 
fonnte man aus Armut nicht an die Wiederherftellung der 
Ruinen und Überbleibjel der inneren Ausjtattung und der 
Altäre denken, jondern man mußte fie im Jahre 1653 

abbrechen und bejeitigen. Seitdem find die Hallen leer 

geblieben! 
Wie reich aber der Schmud der Kirche an Altären 

im Mittelalter gewefen iſt, joll Gegenſtand der nachfolgenden 

Darftellung fein. Es ijt ſchon zu Eingang der Abhand- 

lung darauf hingemwiejen, daß eine befonders hervorragende 
Stütte unferer Domkirche der Wejtchor für die Verehrung 

der Reliquien des hl. Liborius gleich nad) ihrer Ankunft 836 

hergerichtet war, und daß die Gebeine dafelbjt in einem 

Altar beigefegt waren, fowie, daß nad der Überführung 
derjelben in den Hochaltar, auch dieſer Altar auf dem 

MWejtchore feiner Verehrung geweiht blieb. Um die Er: 
innerung an die erjte Nuheftätte feiner Gebeine durch den 

täglichen Gottesdienft an diefer Stelle aufrecht zu erhalten, 

wurde auf dieſem Altare im Jahre 1316 ein befonderes 

Benefizium geftiftet und dotirt,!) und ein bejfonderer Prieſter 
mit der Bedienung dieſes Altares betraut. Die Lage diejes 

Liboriusaltares (altare s. Liborii oceidentale)?) kann 
nah Maßgabe der örtlichen Verhältniſſe nur an der Weit: 
wand der Turmhalle, in welche erjt jpäter die Orgel ein- 

gebauet worden iſt, gedacht werden, und zwar unter dem 

jchönen Nadfenjter welches wahrjcheinlid im Anfange des 

13. Jahrh. in die wejtlihde Turmmauer eingebrochen ijt, 

um, wie wir gleich hören werden, für den erhöheten gotte$- 

) St. N. Münfter. Bad. K. U. Kapjel 144. 

2) W. 3. 39. Bd, Abth. Pad. ©. 66. 
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dienftlichen Verkehr der neuen Dompfarre mehr Licht zu 

Ihaffen.!) Der Altar bejtand noch im Jahre 1622 und 

wurde vom „tollen Ehriftian” bei der Suche nah Schägen 
verdorben und profanirt; er iſt erjt im Jahre 1653 bei 

der Berjegung der Orgel in die Turmhalle befeitigt. 

Auf dem Weit: oder niederen Chore ftanden aber aud) 
noch andere Altäre. Zunächſt im Mittelfchiffe zwilchen dem 

eriten Pfeilerpaar öjtlid) vom Turme der Altar des niederen 

Chores (altare inferioris chori), ſchon 1230 erwähnt. ?) 

Der Wejtchor und diefer Altar wurden im Jahre 1231 
bei der Neuregulierung der Pfarrſyſtemes) in der Stadt 

der neu errichteten Dompfarrgemeinde zum Gottesdienite 

eingeräumt, und man übertrug daher den Namen Des 
chorus inferior auf das neue Kirchſpiel, weldyes von da 
ab die parochia inferioris chori oder Kerspel tom nederen 
chore hieß. Der Altar inferioris chori war wahrſcheinlich 

von Alters her dem h. Johannes dem Täufer geweihet, 

ſodaß fein Batrozinium auch auf das neue Kirchjptel über: 

ging. ES ijt nicht ohne Intereſſe, die Lage dieſes Altares 

an der Hand einer jpäteren Urkunde präzifiven zu können. 

Er war nämlich einer Säule benadhbart, neben der 1335 

der Domtellner Reinh. Erevet einen neuen Altar errichtete, 
iuxta columpnam altari parochie videlicet inferioris 

chori S. Johannis baptiste vieiniam.*) Nun haben wir 

auf dem niederen Chore nur die beiden jchon erwähnten, 

öftlich von der Turmhalle ftehenden 2 Säulen des Mittel: 

Ihiffes. Eine von diefen Säulen war dem Kicchjpielsaltare 

benachbart und zwar war e8 wohl die nad) Norden ftehende, 

neben der der neue Altar er errichtet wurde; nad) der 

) Nordhoff: W. D. Ponn. 3. Sahrg. 1890. ©. 183. 

2) MW. U B. Pd. IV I? Nr. 185. 

2, W. U. B. Bd. IV? Nr. 200. 
+, St. RA. Münfter. 5. Pad. Nep. 215 Nr. 664. 

LXI. 2. 9 
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Sübdfeite, nah dem Paradiefe Hin wurde einige Zeit jpäter 

der St. Martins: Altar errichtet. Der Standort des Kirch: 

jpielsaltares iſt danach kaum anders zu denken, als zwijchen 

diefem erjten Pfeilerpaare des Mittelichiffes, welches man 

beim Durchſchreiten der Kirche vom Baradiefe zum Nord: 

portal zur Linken bat, jodaß der Altar das Mittelſchiff des 

niederen Chores nad Oſten gegen das mittlere Langſchiff 
abjchloß, und die Pfarrgemeinde, mit dem Gefichte nad) 

Diten gewandt, den Raum im Turme und zwifchen dem 

Altare und dem Turme mit Einjchluß des nördlichen und 

jüdlihen Wejtfaches einnahm, welche wie nachgemiejen 

ebenfalls zum niederen Chor gehörten. Ob dabei die 
Front des Altares nach Djten lag, und die Stellung des 

celebrirenden Briejfters nah Weſten auf die Gemeinde 

hingerichtet war, muß unentjchieden bleiben.!) Auf dem 
niederen Chore jtand anjcheinend in der älteren Zeit auch 

der Zaufftein, wahrjcheinlid in die Turmhalle hinein- 
gehoben. Das Prozeffionale jagt darüber fol. 10a Bei 

der Prozeſſion auf Balmjonntag, wenn das Wetter ungünjtig 

it: „Et ibit processio ad inferiorem chorum sub turri. 

Et interim ponatur Crux per custodes prope bap- 

tisterium ad occidentalem partem, sic quod facies Cruci- 

fixi vertatur ad oceidentem. . . . „Et tunc celebrans 

cum ministris stabunt ante crucem et cantant: „O 

crux“ etc. .., cum quo (cantu) itur ad medium eccle- 

sie.“ Später finden wir den Taufftein nad Oſten ver 

jest, im Mittelſchiff ftehend, ſehr wahrfcheinlicy mitten in 

dem Durchgauge vom Baradieje zur „roten Tür". 100 

Jahre lang ungefähr mögen der niedere Chor und dieſer 
Altar dem BPfarrgottesdienfte der Domgemeinde gedient 

haben, etwa bis in die erjte Hälfte des 14. Jahrh. Dann 
aber hat man dem Kirchſpiel einen anderen, wahrjcheinlich 

1) Bergl. Dtte: Handb. d. kirchl. Kunſtarchäol. ©. 11 u. 96. 
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den damals allgemein angenommenen Raumbifpofitionen 
entfprechenden Plat angewiejen, und zwar im Mittelfchiffe 
vor dem Mpojtelgange des hohen Chores,!) wo in ben 
mittelalterlihen Kirchen der Laienaltar ſtand, wie allent- 

halben, fo aud hier dem hl. Kreuze geweiht.?) Es ift nicht 
überliefert, ob außer dem angedeuteten noch andere Gründe 

zu Ddiefer Verjegung Anlaß gegeben haben. Möglicher 

Weije ift e8 der Mangel an einer Safriftei in dem Weft- 
raume der Kirche oder die zu große Entfernung zwischen 

dem Altar und der vielleicht gar am Oſtende des Domes 
ltegenden Safrijtei geweſen. 

Ein anderer Altar, der auf dem Weft: oder niederen 

Chore jtand, war der fog. Erevete-Altar, welcher ſich neben 

dem alten Kirchipielsaltar an dem nördlichen Pfeiler befand 

und, wie eben ausgeführt, im Jahre 1335 von dem Dom: 
fellner Reiner Crevet geftiftet war.?) Legterer ftanınte aus 

der Adelsfamilie von Erevet zu Verne, die um die Mitte des 

17. Jahrh. ausgeftorben ift. Der Altar war den Apojteln 

Philippus und Jakobus geweiht. Unweit desjelben erblidte 
man an der Wejtivand des nördlichen Seitenſchiffes am 

Zurme den Satharinenaltar, welden der Domdechant 

Ludolf von Marſchalk, (Marfchallshagen bei Lichtenau 

erinnert noch an diefe Familie), im Jahre 1316 gegründet 

hat.t) An der Siüdwand des füblichen Seitenfchiffes, wo 

heute die Taufe fteht, „prope turrim magnam — under 

deme Torne — versus Paradisum befand fih der von 

dem Domberrn Borchard de Monte Martis im Jahre 1383 

zu Ehren der Jungfrau Maria, des Hl. Evangelijten Jo— 
hannes und des Hl. Biſchofs Martin errichtete Altar. >) 

1) W. 3. 39. Bd. Abth. Pad. ©. 68, 69. 
2) Bergl. Otte: Handb. d. kirchl. Kunftardäol. ©. 97. 

:), St. A. Münfter. F. Bad. Rep. 215 Nr. 664. 
+) ©. A. Münfter. F. Pad. Rep. 215 Nr. 494. 
°) U. d. Bad. Ber. Eod. 172. Bl. 1 u. 11. 

g* 
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Die Einkünfte diefes Beneficiums gingen 1582 an das 

biefige Jeſuitenkollegium über. Trat man vom niederen 

Chor in das Mittelichiff, jo hatte man zunächſt, wie jchon 
auf ©. 130 gejagt, den Taufſtein vor fich, wahrjcheinlich 

in dem Durchgange vom Paradies zur roten Tür, vielleicht 
auch etwas mehr öſtlich zwiichen dem 2. Pfeilerpaare des 

Mittelichiffes. Im XI. Bande der Libri Variorum wird 
jein Blaß als fere in medio ecclesie bezeichnet. An diejer 

Stelle hat er bis zu dem Umbau 1653 gejtanden. Denn 

in dem Ordo der 1644 im Dome abgehaltenen Diözejan- 
ſynode heißt e8: Die Synodalen gehen vom Chore ad 
medium ecclesiae, quosque venerunt ad locum occi- 

dentalem maioris ecclesiae ante fontem!) Er hatte 

diefen Platz wahrjcheinlich bei der Translozirung der Dom- 

pfarre im Anfange des 14. Jahrh. erhalten. Ganz in 
jeiner Nähe Hatte der Biſchof Simon III., ein Edelherr v. 
d. Lippe im Fahre 1498 feine legte Ruheftätte gefunden, ?) 

die durch einen leider weggejchafften Leichenjtein gefenn- 
zeichnet war.3). Bor dem niederen Chore in dem Quer: 

Ichiffe zwifchen dem Paradiefe und der voten Tür, nahe 
am Bhilippi- und Yakobi-Altar, war der Platz, wo zu ge- 

wiſſen Zeiten im Jahre, fo in den Faften an 17 Tagen, 
ein Marienbild ausgejtelt wurde, dejjen Verehrung mit 

einem Ablaſſe verfnüpft war und mit feierlihem Hochamte 

vor diejem Altare begangen wurde. Während der Erpo- 

fitionszeit ceffirten die den andern Kirchen in der Stadt 

verliehenen Indulgenzen.9) 

1) W. 3. 39. Bd. Abth. Pad. ©. 68, 69. 
) Theodor. Bibl. Bad. Libri Varior. tom. XIII. 
9) Der Leichenftein ift noch auf der Lithographie ded Dominnern von 

Herle von 1833 zwiſchen dem zweiten Pfeilerpaar (von Weiten) des 

Mitteljchiffed wiedergegeben. 
) U. d. Pad. Ver. Cod. 167 ©. 75: To solker mysse, alse he... 

up deme altare b. Philippi et Jacobi in de ere unser Leven 
Frowen, de seventeyn dage, alse er gebylde in der vasten by 
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Diefes Muttergottesbild ift möglicherweife diefelbe alte 
byzantinifch geformte Marien-Statue!) von Holz, welche 

heute noch in der Schagfammer des Domes aufbewahrt 

wird und nach feiner Formengebung dem 11. Jahrh. 

angehören kann. Die Schon mehr angezogene Paderborner 

Handichrift des 12. Jahrh. in der Vatikaniſchen Bibliothef 
tut eines folhen Marienbildes Erwähnung. (Ad imaginem 
sancte Marie XI. mare. et due tercie.?) Weiter öftlich 

im Mittelfchiff Hatte fich der im Jahre 1361 verftorbene 
Fürftbifhof Balduin v. Steinfurt feine Grabjtätte aus: 

gewählt und vor derjelben zu feinen Lebzeiten einen Altar 
errichten lafjen, der indes bald nad) feinem Tode wieder 

bejeitigt wurde. ?) 
Aus dem bejonders gezierten Gewölbeſcheitel, unter 

dem am Liborifefte der große Baldachin fchwebt, hing nad) 
der Angabe des Konrektors Harius noch um 1578 ein 
großer Kronleuchter herab, vielleicht in der großen Rad» 
form, wie der im Hildesheimer Dome.*) Unter dieſem 

deme nedderen chore steyt, to singende hevet bestalt, twe 

mark . .. gewyset (27. October 1484). In dorso: Pro 1 missae 
celebratione ad altare Ss. Philippi et Jacobi ... in 17 diebus 
quadragesimae ..., dum B. M. imago ante inferiorem choram 

collocatur, redditus 2 marcarum. 

Ebenda God. 165 Bl. 9 gewährt Biihof Simon III (17. April 
1479 den Eingejefienen der Marktfircher Pfarre in Paderborn, die fich in 

diefer Kirche an einer Muttergottedandacht in der Zeit betheiligen, wo dag 

Muttergottesbild im Dome nicht ausgeſetzt ift, einen 40tägigen Ablab. 

Quando ymago beate virg. Marie in... ecclesia nostra Pader- 
bornensi maiori nondum fuerit exposita ac quum in loco suo con- 
sueto, si contigerit, fuerit reposita, ne quicequam eidem nostre 
maiori ecclesie fiat in detrimentum, dampnum sive preiudicium. 

1) Ludorff: Kr. Pad. Taf. 44°. 

) Görres Zahrb. XV. Br. 3, H. ©. 575. 
®) Schaten: annal. Pad. ad ann. 1361. 
) A. d. Pad. Ber. Eod. 177. Harius, descriptio episcopatus 

Paderbornensis fol. 34. 
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befand ſich das etwas erhöhte Grab des 1341 verftorbenen 
Fürſtbiſchosfs Bernhard V. v. d. Lippe mit der Meſſing— 

platte darauf, die heute in die 1. Säule redhts vor dem 

Chore eingelaſſen iſt und neben den funftvoll gravirten 
Bildniffe des Biſchofs die Heute nicht mehr vollftändige 

und verjtellte gotiſche Minuskelinfchrift trägt: 
Post dupla centena Christi bis bina trigena 

Lustra die Jani ter dena de vice vani 

Mundi translatus de Stella Floreque natus 

Bernhardus quintus foris hanc, qui rexit et intus 

Hostes hie struxit nova diruta, capta reduxit 

Ecclesiam pavit in pace, suos quia stravit 

Omneque, quod movit, communiit, utile fovit. 

Hic lapis ossa tegit, animam, que tartara fregit, 

Salus ut huie detur, clerus, plebs corde precetur. 

Harius las im Jahre 1578 die Inſchrift noch voll: 
ftändig folgendermaßen ab:!) 

Post dupla centena Christi bis bina trigena 

Lustra, die Jani ter dena de vice vani 

Mundi translatus de Stella Floreque natus 

Bernhardus quintus foris hanc, qui rexit et intus 

Ut Chato prudenter, Machabeo more potenter 

Ecclesiam, pavit in pace suos, quia stravit 

Hostes. Hic struxit nova diruta, capta reduxit 

Moenia, piscinas, sylvas, vireta, ferinas, 

ÖOmneque, quod movit, communiüt, utile fovit. 

Hic lapis ossa tegit, anime, que tartara fregit, 

Salus ut huic detur, clerus, plebs corde precetur. 

Zu deutſch: Nach (100 + (2 x 2) + 30) X 10 = 1340) 
hundert vier und dreißig doppelten Lujtren nad Chriſtus, 

am 30. Januar iſt von dieſer eitlen Welt hinübergegangen 
der von Stern und Roſe (die gräflich Lippifchen Wappen- 

1) A. d. Pad. Ver. Cod. 117 Pl. 34. 
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infignien) entfproffene Bernhard V., der diefe Kirche nad) 
innen wie nach außen flug wie ein Cato, mädtig wie die 

Mahabäer regierte. Im Frieden weidete er feine Heerbe, 
weil er feine Feinde bewältigte. Zerjtörtes ftellte er neu 

wieder her, Entjührtes brachte er wieder zurüd. Stadt: 
mauern, FFiichereien, Wälder, Weiden, Jagden und Alles, 
was er vornahm, fiherte er. Er war ein Beförderer des 

Guten. Hier dedt der Stein feine Gebeine. Daß feiner 

Seele, die das Böſe überwand, das Heil verliehen werde, 
möge Geiftlichfeit und Volk injtändig flehen.“!) 

Ebendajelbft im Hauptichiffe zur linken Hand in der 

Nähe des der Ehortreppe zunächitliegenden Pfeilers iſt der 
Biſchof Ruprecht von Berg, der im Jahre 1394 auf einem 
Zuge gegen die Bengeler bei der Belagerung des Padberges 
an der Beit ftarb, begraben. Seine Grabjtätte war eben- 

falls mit einer cijelirten Bronceplatte überdedt, die 1653 

in ben eben bezeichneten Pfeiler eingelajfen if. Wenn 

auch nicht jo vornehm in der Formengebung wie die vorige, 

jo ijt fie doch ebenfalls ein Meifterftücd der Stecherkunft. 

Sie zeigt die Figur des Biſchofs in reich architektoniſcher 

Umgebung mit mujizirenden Engeln und anderen Figuren. ?) 

Die Inſchrift lautet: 

Annis M Christi quadringentisque minus sex 

De mundo tristi festo Petri Pauli rapuit nex 

Rupertum, electum huius ecclesie, bene rectum, 

De Montis vectum, Bavarorum fonte refectum. 

Cui tu Messia, rogo, confer gaudia dya. 

Zu deutſch: Eintaufend vier hundert weniger ſechs 
Jahr (1394) nach Ehriftus entführte aus diefer traurigen 

Welt der Tod am Peter-PBaulstage den Elekten diejer Kirche, 

Rupert, der ein rechter Mann war, aus dem Gefchlechte 

) Aufnahme von Rudorft: Kr. Pad. Taf. 50°. 

2) Aufnahme von Ludorff: Kr. Bad. Taf. 50*. 
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der von Berg, höher noch ftehend durch die Herkunft von 

bayrifhem Stanıme, (feine Mutter war eine bayrijche 

Herzogstodhter), den du Meſſias die ewigen Freuden ver- 

leihen wollejt ! 
Auch der Biſchof Rembert von Kerſſenbrock, geftorben 

1568, liegt hier mitten im Dome begraben ebenfalls früher 
unter einer von Meifter Stephanus Grevius!) gegofjenen 

Bronceplatte, die 1653 an den nördlichen Seitenaufgange 
zum Chore in die Wand eingelafjen. ift und neben der gut 
mobdellitten, Sicher Porträt-Geftalt des Biſchofs die In— 

Ihrift trägt: 
Mille ubi quingentos et sexaginta sub octo 

A Christo Februos lux duodena notat, 

Occubuit princeps, situs hac Rembertus in urna, 

Qui Kerssenbrochio stemmate clarus erat. 

Praesulis officio ter septem praefuit annis, 

CGonsilio pacem iustitiamque fovens, 
Sed bis lustra novem varia dum mole gravatus 

Vixerat, ad superum transiit astra senex. 

Als der 12. Tag während des Februars (sub Februos) 

zählte Eintaufend fünfhundert und achtundſechzig ſeit Ehri- 

jtus, ſtarb Fürft Rembert, der in diefem Grabmale ruhet, 

rühmlicher Herkunft von Kerjjenbrodifchem Stamme. Drei: 

mal fieben Jahre ſtand er dem oberhirtlichen Amte vor, mit 
Umſicht Frieden und Recht hegend, doch als er zweimal neun 

Luftra (90 Jahre), durch mande Mühſeligkeiten gedrüdt, 

gelebt hatte, ging er als reis zu den Sternen der Seligen 
hinüber.” An einem Pfeiler des Mittelichiffes war noch zu 

den Zeiten des Konreftors Harius um 1570 eine eherne 
Tafel mit einer Inſchrift verjehen, welche bejagte, daß 

Biſchof Rotho vordem hier im Mittelfchiff begraben geweſen, 
dann aber auf den Chor überführt worden fei.?) 

i) Nordhoff: W. D. Bonn. $. Jahrg. 1890. ©. 186. 
2) U. d. Pad. Ber. Eod. 177, Harius. Bl. 27. 
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Hier am Dftende des mittleren Langjchiffes jtehen 

wir vor dem Kreuz-Altare, jeit etwa 1300 Laien oder 

Piarraltar der Dompfarre, Hinter dem fich der Lettner 

mit feiner Unterhalle und mit den feitlichen zwei Aufgängen 

auf den hohen Ehor erhob.!) Diefer Altar, von der crux 

minor überragt, — im Gegenfage zu der crux maior, dem 
großen Triumpffreuze, weldyes über dem Wufgange zum 

hohen Ehore hing, —?) ift wohl identifch mit dem 1230 
erwähnten altare ante crucem?) und wird in dem alten 
Neliquienverzeichnis des Domes als altare medium, — 

ad sanctam Crucem in medio monasterio bezeichnet.®) 
Im Prozeffionale des Domkapitel wird er an 2 mit 

Neagentien wieder lesbar gemachten Stellen auf fol. 11b 
mit folgenden Worten erwähnt: „Et itur (a processinne) 
ad medium ecclesie et celebrans cum ministris et 

vexillis stent ante altare S. Crucis“ und auf BI. 9b: 
„Item in medio ecclesie maioris in reversione (pro- 

cessionis ab Abdinghoff vel ab Bustorp) finita anti- 
phona: „Turba multa“ sequitur versus per celebrantem 

ante altare S. Grucis“. Daß dieſer Altar S. Crucis 

ehemals der Pfarraltar der Domfirchengemeinde gewefen 

und gegen 1653 aus dem Mitteljchiff in das ſüdliche Quer: 
Ihiff, den heutigen Pfarrwinkel transferirt ift, berichten 
jwei Dompfarrer. Der eine Namens Beelen referirt um 

1680 ex antiquis registris: „Altare inferioris chori, 
erectum ante a. 1300, in quo anno data (est) bulla 
indulgentiarum 40 dierum pro omnibus . . . aut visi- 

tantibus altare illud, in angulum ad gradus longos(?) 

1) Vergl. hierzu die Ausführungen auf ©. 85, diefer Abhandlg. und 

bei Otte: Handb. d. kirchl. Kunftardäol. S. 97. 

2) Vatikan. Handſchr. d. 12. Ihrh. Görres Jahrb. XV. Pr. 3. 9. 

©. 575. 

) MW. U. B. Bd. IV’? Nr. 185. 

) W. 3. 39. Bd. Abth. Pad. ©. 73, 
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translatum sub episcopo Theodoro Adolpho a. 1653 

circa, cum fabrica (das ijt der heute noch vorhandene 

Altaraufbau), quam Arnoldus ab Horst a. 1606 erigi fecit. 
Der andere Pfarrer Kepper (von 1762—96) jchreibt noch 

beftimmter: „Altare (der Pfarraltar) olim fuit in medio 
ecclesiae, ubi nunc gradus inter duo altaria lateralia 

ad chorum ducentes (sunt). Erectum est a. 1300 (?) 

Fabricam altaris, quomodo exstat, donavit Rev. D. 

Arnoldus ab Horst; eam . . . Theodorus Adolphus.... 

transtulit in angulum. !) 

Der Charakter des Altares als Kreuzaltar iſt auch 
bei dem von Arnold ab Horst gefchentten Auflage gewahrt 
geblicben; er ift oben mit der Kreuzigungsgruppe gekrönt. 

Sein Vorgänger indeffen wird wohl nur ein niedriges 

romanifches oder frühgotiſches Superfrontale gehabt haben, 
über weldem das Kruzifix aufgeftellt war. Es wäre ja 
fonft jede Ausficht auf den dahinter ftehenden Lettner ver- 

baut gewejen. Bon dieſem alten Kreuzaltare wird aud) 
wohl der jchöne Johannes-Teller herrühren, dev vermutlich 

erjt bei der Translozirung der Pfarrgemeinde in den ſüd— 
lihen Querflügel, oberhalb des jüdlichen Treppenabjtieges 

in die Krypta in die Wand eingelafjen ift.2) 

Die urfundlihen Nachrichten weifen daraufhin, daß 

hiermit aber die Zahl der Altäre in den Langſchiffen nicht 

erichöpft iſt; e8 waren vielmehr aud die Pfeiler mit 

Altären Defegt. Denn in dem Kontraftsentwurfe für den 

großen Umbau des Dominnern vom 5. Juni 1652 wurde 
der Abbruch der Altäre ausdrüdlih vor dem Chore und 
an den Pfeilern an den Meifter Hans Deger aus 

Rhoden in Walde verdungen mit der Maßgabe, daß nur 

noch 15 Altäre mit Einfchluß der in den Kapellen in der 

) W. 3. 39. Bd. Abth. Pad. ©. 68, 
2) Ludorff: Kr. Pad. Taf. 44°, 
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Dberfirde, 3 Stüd in der Krypta und die vorhandenen 
im Pürting beftehen bleiben jollten.?) 

An die 8 Pfeiler dürfen wir daher wohl die Altäre 

derjenigen Benefizien verweifen, deren Standort durch den 
Abbruch unbekannt geworden ift, und zwar: 

1. die beiden Benefizien der 10000 Märtyrer auf 1 Altar, 
das eine vom Kantor Liborius Ulbefe 1340,2) das 
andere 1380 geftiftet.?) 

2. das Benefizium Mariae Magdalenae alle 3 jchon 

> er SS. Petri et Pauli vor 1365 

I u u S. Caeciliae vorhanden. 34) 

Di ” S. Servatii,°) 

Bu Mr der 11000 Yungfrauen, ?) 

de J S. Matthaei®) und 

8. — Quatuor Doctorum, 1516 von einem 

Domberrn v. Crevet gejtiftet. ©) 
Ihrem Abbruch mochte der Umstand Vorſchub leiſten, 

daß die Vermögensſubſtanz vieler Benefizien durch die 

langdauernde Drangſale und Kriegsſtürme ſo zuſammen— 

geſchmolzen war, daß ſie zum Unterhalte der Geiſtlichen 

bei weitem nicht ausreichte und mit anderen Benefizien 

zuſammengelegt werden mußte. 

Mit dieſer Ausftattung der Langſchiffe an Altären 
begnügte ji) der fromme Sinn des Mittelalters nicht, 

jondern er ließ ſogar die Wände der Seitenjchiffe durch— 

brechen und in diefelben Kapellen einbauen, um Raum für 

die Aufftellung von Altären zu gewinnen. 

Yet. U Münfter. Pad. K. U. Kapfel Nr. 66. 
?) Stat. vie. 1 eeel. Pad. 
) Regiftr. d. Pad. Kap. Alte Abichrift einer Urkunde von 1363 

29. Septbr. 

) Richter: Geſch. d. St. Paderb. Urkund. Anh. Nr. 42. 

°») Theodor. Bibl. Pad. Handihrift Pe 73 Nr. 1. 

*) Theodor. Bibl. Pad. Libri Varior. tom. XU. 
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Die erfte Kapelle in der Wand des nördlichen Seiten: 

Ihiffes — von Weften gerechnet — erbaute nad) urkund— 

liher Nachricht mit Durchbrechung „der nördlichen Mauer" 

neben der ſchon beftehenden St. Martins: und Elijabeths: 

Kapelle der Priefter und Dombaumeifter Werner Gerlad) 

im Fahre 1377 zu Ehren des hl. Andreas.!) Jetzt iſt ſie 
laut Inſchrift dem HI. Meinolf geweiht. Dieſen Patron 
wechjel haben mehrere Kapellen über ſich ergehen laſſen 
müffen von Seiten der Bauherrn, die fie in der zweiten 
Hälfte des 17. Yahrhunderts wiederherjtellen ließen. Der 

Titel des anneren Benefiziums ift indeß dadurd nicht ge- 
ändert. Sie wird noch 1776 in einem amtlichen Verzeich— 

niffe die Kapelle des hl. Andreas genannt.?) 
Das Gründungsjahr der zweiten ſchon älteren Kapelle 

zum bl. Martin und zur hl. Elifabeth ift nicht zu ermitteln 
gewefen. Sie ftand indeß jchon im Jahre 1377, wie eben 

gehört, und war im Jahre vorher 1376 mit einem zweiten 
Benefizium der hl. Eliſabeth durch den Prieſter Conrad 
Vonderbeke ausgejtattet worden.?) Außerdem wird der 
heute noch ftehende Bau dieſer Kapelle bei feiner Auf: 

führung duch den Biſchof Hermann Werner im Fahre 
1689 ausdrüdliih als eine reaedificatio ruinosi sacelli 

in ecelesia Paderbornensi S. Johannis baptistae, Martini 

et Elisabeth bezeichnet.*) Den Briejtern dieſer beiden 

Benefizien oblag die Sorge für die Unterhaltung der Kirch: 
hojslaterne auf dem großen Domfirchhofe. °) 

Die Gründung der dritten Kapelle, welche der hl. Drei: 

faltigfeit geweiht war, fällt fhon in das Jahr 1304. Ihr 

1) St. A. Münfter, %. Pad. Rep. 216 Nr. 1046 und St, vie. I 
ecel. Pad. 

?) &t. U. Münfter, Bad. K. A. Kapjel 144. 
) Ebenda. 
*) Ebenda. 

) Ebenda und Stat. vice. I eccl. Pad. 
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Stifter war der Domthefaurar Georg von Enenhus. Diejes 

Benefizium verwaltete von 1389 bis ungefähr 1408 unſer 
berühmter Landsmann, der Berfaffer des Cosmidromius 

Gobelin Person und wendete nach feiner eigenen Angabe 
auf den Umbau feiner Kapelle und Kurie 80 Gold: 

gulden auf.!) 
Auch die vierte und legte Kapelle diefer Reihe mit dem 

1348 gejtifteten Altare der 12 Apojtel, der Erzengel und 

omnium angelorum, gelegen „in parte aquilonari iuxta 

columpnam sub organis“?) war urkundlich ſchon im 

Jahre 1428 vorhanden. Die Kapelle SS. Angelorum wird 
in diefem Jahre ausdrüdlic genannt mit dem Zuſatze, 
daß fie mit 2 Benefizien zu den hl. Engeln ausgejtattet 
war.d) Gie wird aud in einem den Alten des Kapjel- 

archivs beiliegenden Vertrage erwähnt, worin ji das Dom: 

fapitel das Recht des freien Durchgangs durch dieje Kapelle 

zu dem bdaranjtoßenden Brunnen für die Küſter zum 

Schöpfen des für den Gottesdienft erforderlihen Waſſers 

vorbehielt. Diefer Zugang wurde bei der Wiederherftellung 
der Kapelle in das nördliche Querjchiff verlegt, wo er fich 

heute noch befindet. 
Im füdlichen Seitenſchiffe war die erjte Kapelle — 

von Weften gerechnet — dem hl. Hyppolytus geweiht. Des 

Kapellengebäudes wird ſchon 1306 und 1403 Erwähnung 
gethan.t) In demfelben waren 2 Benefizien bes hl. Hyp- 

polytus vereint, über deren Stiftungszeit indeß nichts in 
Erfahrung gebradjt werden Fonnte. >) 

'!) Gob. Person Cosmidromius, aetas IV Cap. 71, 72 u. 82. 
2) St. A. Münfter. Pad. 8. U. Kapfel 144. 
) U. d. Pad. Ver. God. 166. BI. 14. 

) A. d. Pad. V. Url, Einnahmeregifter ded Margarethenaltaret 

unter den Jahren 1306 u. 1403 „Rector capelle s. Ypoliti“. 
5) Benefizienverzeichniffe in der Theodor. Bibl. Bad. Pa 73 Nr. 1 

und St. A. Münfter, Pad. 8. U. Kapſel 144. 
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Wie weit dag Alter der zweiten Kapelle im jüdlichen 

Seitenſchiffe hinaufreicht, und welchem Titularheiligen 
ſie urſprünglich geweiht geweſen iſt, hat ſich noch nicht 

ermitteln laſſen. Ihre Stiftung iſt auf einen Herrn von 

Papenheim zurückzuführen, mit deſſen Namen ſie ausdrück— 

lich bezeichnet wird. Sie wird in ihrer heutigen Inſchrift: 
„Sacellum hoc, Papenheimense olim dictum“ genannt 

und wird auch jo im Jahre 1530 von dem Domberrn 
von Wejtphalen und Propſt im Bujtorff betitelt, der auf 

den Altar diefer Kapelle condictorum de Papenheim ad 

cimiterium in medio nostrae ecclesiae ein neues Bene: 

fizium des Hl. Matthias gründete, der von altersher in 
der Baderborner Kirche in hoher Verehrung ftand.!) Es 
ift dieſelbe Matthiaskapelle, weldye der Freiherr Wilhelm 
von Wolff-Metternich im Jahre 1693 von Grund auf 
erneuern (renovari) ließ, und die er in der neuen Fun: 

dationgurfunde von diefem Jahre als ruinosum et vetu- 
state deformatum sacellum S. Matthiae apostoli, iuris 

patronatus familiae de Westphalen e regione sacelli 

episcopi et prineipis, fratris nostri (situm) bezeichnet. ?) 

(Sie liegt tatfählich der Elifabethfapelle in der Nordwand 

gerade gegenüber, die der Fürftbiihof Hermann Werner 

von Wolff: Metternich nach der Inſchrift vor derjelben im 

Jahre 1687 neu aufführen Tief.) 
Für die Beitimmung des Alters und des Titular: 

heiligen der dritten Kapelle an der Sübdfeite find wir auf 
den Wahrfcheinlichfeitsbeweis angewiefen. Der heutigen 
Inſchrift zufolge ift der jegige Bau von dem Fürftbifchofe 

Theodor Adolf v. d. Ned im Jahre 1655 errichtet als 
sacellum SS. Josephi, Joachimi et Annae monumenti 

1) St. A. Münfter, 5. Pad. Nep. 216 Nr. 1734 und K. A. Kapfel 105 

Nr. 46. 

) &t. U. Münfter, Pad. K. A. Kapfel 105 Nr. 74 und Regiftr. 
d. Bad. Cap. Nr. 8. 
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loco Johanni de Reck, Sacrae Caesareae Maiestatis 
consiliario intimo et imperalis consilii aulae praesidi.“ 

Unter dem Titel diefer 3 Heiligen Joſeph, Joachim 
und Anna gab es aber nad) den amtlichen Berzeichnifjen Fein 

Benefizium im hiefigen Dome. Es drängt fidh daher Die 
Vermutung auf, daß ſich auch dieſe Kapelle, wie vorhin 

ihon auch bei der Andreasfapelle fejtgejtellt wurde, einen 

Patronwechſel hat gefallen laſſen müſſen. Ein Blid in das 
innere gibt denn auch bald den Fingerzeig für die Feft- 

ftellung der urfprünglidhen ZTitularheiligen. Denn neben 

dem Altarölbilde der Kapelle mit den obengenannten drei 

Heiligen hängt rechts in der Ede ein großes Gemälde, die 
Anbetung der heiligen 3 Könige darjtellend, defjen Rahmen 

nur in die Wölbung diefer Kapelle paßt. Ein Benefizium 
der hl. 3 Könige bejtand hier auch nad) dem amtlichen 

Verzeichniffe, und zwar ein jehr altes, jchon 1364 von dem 
wohltätigen Paderborner Priefter Conrad Vonderbeke ge- 
ftiftetes, 2) der auch), wie ſchon erwähnt, das zweite Elifabeth- 

Benefizium gegründet und das ehemalige Armenhaus auf 
der Giersftraße jo reich dotiert hat. Wir werden deshalb 

faum fehlgreifen, dieje Kapelle als die Dreikönigskapelle 

anzufpredhen und das Alter dev Vorgängerin des heutigen 
Baues auf das Gründungsjahr des Benefiziums 1364 
zurüdzudatieren, zumal da nod im Jahre 1776 in einem 

amtlichen Kapellenverzeichnis, worin die Ausftattung der: 

jelben aufgenommen it, die Kapelle der hl. 3 Könige 

ausdrüdlid; aufgeführt iſt.?) 

Die vierte und legte Kapelle endblidy in dev Wand des 
ſüdlichen Seitenschiffes ijt dem hl. Vitus geweiht und wurde 

im Jahre 1381 von den Teftamentserefutoren des in dem: 

jelben Jahre geftorbenen Biſchofs Heinrich v. Spiegel feiner 

1) St. U. Münfter, Pad. K. U. Kapſel 144. 
2) Ebenda. 
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legtwilligen Dispofition gemäß mit dem gleichnamigen 

Benefizium errichtet.) Es ift aftenmäßig nachweisbar, 
daß vor dieſem jegigen aus dem fahre 1701 ftammenden 

Kapellenbau jchon im Fahre 1656 ein älterer Bau vor- 

handen war.?2) Die Stiftung diejes Vitus-Benefiziums 
erflärt ji aus dem früheren Verhältnis des Biſchofs 
Heinrich zun Stift Corvey, welches den hl. Vitus zumı 

Patron hatte, und dejjen Adminiftrator Biſchof Heinrich 
vor feiner Berufung auf den Paderborner Stuhl gewejen 

war. Wir willen, daß der prädtige Kelch, den heute Die 

Gemeinde Dörenhagen befigt, und auf den wir fpäter nod) 

zurüdfommen werden, urjprünglich ein Vermächtnis dieſes 

Biſchofs an das PVitus-Benefizium war. Biſchof Heinrid) 
hat auch vor dem Eingange diefer Kapelle im jüdlichen 

Seitenſchiffe feine Ruheſtätte gefunden,?) die früher durd) 
die Mejfingplatte bezeichnet war, weldhe 1653 an den 
Pfeiler zur linfen Hand neben dem jüdlichen Seitenauf: 

gange zum Chore in die Wand eingelaffen, leider jedod) 
dabei der früheren Inſchrift beraubt ift, welche nach Harius 

lautete: 

Mille quadringentis bis denis inde retentis 

Filius Invieti moritur festo Benedicti 

Praesul is Henricus, procerum flos, pacis amator 

Singula vir prudens iusto moderamine gessit. 

Salvus dum vixit hanc ecelesiam bene rexit 

Cum tripliei Speculo, proh iacet in tumulo.®) 

(Fortjegung im nächften Bande.) 

1) &t. A. Münfter, Pad. K. U. Kapfel 144 und Stat. vie. I 
ecel. Pad. 

*) Negiftr. d. Pad. Gap. Nr. 11. 

2) Stat. vie. I ecel. Pad. (Capella S. Viti, . .. fandata ... 
ab executoribus Henriei, episcopi, immediate ante illam capellam 
sepulti. 

) A. d. Bad. Ber. Eod. 177. Bl. 36. 
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Der Reichshof Schieder und das 

Königsgut im Wethigau. 

Von 

Kichard Böger. 

—— — —— — 

Abt Sturmi, der Apoſtel der Engern ſchied am 16. De— 

zember 779 in ſeinem geliebten Fulda aus dieſem Erden— 

leben. Er hinterließ ſeine junge chriſtliche Pflanzung im 

Paderbornerlande in arg bedrängter Lage. Sie war 
unſeren heidniſchen Vorfahren ein Dorn im Auge und 
wurde von ihnen gehaßt, angefeindet und verfolgt. Des— 
halb gab ihr der Papſt einen neuen Hüter in der Perſon 
des Biſchofs von Würzburg. Und der Schutzpatron der 

fränkiſchen Diözeſe, St. Kilian wurde damit Schutzpatron 

dieſer ſächſiſchen Miſſion. Nach ihm ſind viele alte Kirchen 

unſeres Landes, die aus jener Zeit herrühren, benannt. 

Wie der heilige Sturmi ſo hielten ſich auch ſeine Nach— 
folger zumeiſt im Schutze des Frankenlagers auf. Die 

Klugheit gebot ihnen, ſich während der kriegeriſchen Ereig— 

niſſe nicht dem Fanatismus der Feinde des Kreuzes zu 

exponieren und ein zweckloſes Martyrium zu ſuchen. 

Nachdem die Sachſen aber im Jahre 783 bei Theot— 
malli und Osnabrüd befiegt waren, nahmen die Mifftonare 

ihren Sig zu Scieder im Wethigau, wie Heinrich von 
Herford berichtet. Die Tatjache, dat Karl der Große im 

folgenden fahre in der angrenzenden Mark Liudihi, deren 
Mutterliche auch dem heiligen Kilian geweiht ift, das 

LXII. 3. 10 
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Weihnachtsfeſt feierte, Spricht dafür. Da Sachſen beruhigt 
war, jo wird der Aufenthalt der Miſſion für das jüdliche 

Engern auf dem befejtigten Reihshofe ein längerer gewejen 

und jo die Bezeichnung Bistum Schieder wie jpäter die 
Benennung Bistum Herftelle entjtanden fein. Beide Be- 
griffe famen in Wegfall, als der heilige Hathumar feinen 

Sig endgültig zu Paderborn genommen hatte. So läßt 

jih die Nachricht des mindener Dominifaners über das 

Bistum Schieder anı beiten erklären. Ein Analogon bietet 

das engernſche Bistum Verden, das in Cosvelde bei Sulz: 
wedel begründet, dann nah Bardowiek und jchlieglich nad 

Berden verlegt wurde. _ 

Der Grund jür die Anlage des Reichshofs Schieder 
war die Gefahr, welche den Anfüngen des Chriſtentumes 
und der Frankenherrſchaft von der großen Sachſenfeſte 

Stidroburg drohte. Denn die fräntiihen Reichshöfe in 
unfern Lande hatten jteis den Zweck der Überwadhung 
einer nahegelegenen ſächſiſchen Volksburg, wie zum Beifpiel 
dev Bau des Neichshofes Höxter gegenüber der Bruns: 
burg in Engern und die Anlage des Reihshofes Wejthofen 

gegenüber der Hohenjiburg in Wejtfalen beweijen. Für 

die von uns angenommene Zeit der Erbauung des Reichs— 
hofes Scieder, wenn auch nicht gerade für das angegebene 

Jahr jprechen außer diejem Grunde noch die bei den Aus: 

grabungen zu Altenjchieder neuerdings von Herrn Brofejjor 

Weerth gemachten Funde aus dem Zeitalter der Karolinger 
und nah Herrn Profeſſor Dr. Schuchhardt die Art der 

Anlage. Aber auch der gewählte Drt, eine Rodung im 
föniglihen Forfte, entjpricht ganz dev Gepflogenheit der 

Karolinger. 
Die ftrategifche Bedeutung dieſes befeftigten Hofes 

lag in der Sicherung des Engpafjes Schieder-Lügde, durch 

den die römische Nhein:Elbejtrage (Münjter 1899, Regens— 

berg) zur Wefer zug. Die Wichtigkeit diejes alten natür- 
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lihen Golonnenweges erfannte Karl der Große gewiß. 

Daß ihn der König deshalb bei feinem Straßenbau im 

Jahre 785 wieder in Stand jegte, läßt fich bei jeinem 

überall jyftematiihen Vorgehen kaum in Zweifel ziehen. 

Einen Beweis für den Ausbau bietet der erhobene Straßen- 

zoll, aud) Geleite in der Stadt und dem Stifte Vaderborn 

genannt, eine Einnahme des Grafenamtes, Die von den 

Schwalenbergern auf ihre Rechtsnadhfolger überging. Als 

Belege dienen zwer Urkunden des detmolder Archives aus 
den Jahren 1341 und 1354. Ein weiterer Beweis für 
diefe Königsitrage tft das von Grohnde bi8 Paderborn um 

jie gruppierte Königsgut, das von den Königen an Cor» 
vey, Magdeburg und Paderborn gejchenft wurde. 

Die Karolingiiche Klojterihöpfung Corvey wurde zu: 

nächſt von einem Karolinger bedacht. König Arnulf jchenfte 

ihr nämlich am 20. Augujt 839 die Güter, welche der 

Edle Hohward im Wethigau in den Grafichaften Ecperts, 
Neithards und Herimanıs an den Orten Biringifimarca, 
Schidara, Adekenhuſun und Mucohujun bisher zu Lehen 
gehabt mit deſſen Zuftimmung zum Eigentume. Das ijt 

die älteſte urkundliche Nachricyt über das Königsgut im 

Wethigau. Da fein anderer Gau als der Wethigau ge: 

nannt ift, jo nehme ich an, daß der gefammte Bejig Hoh— 

wards auc im dieſem Gaue lag. it diefe Annahme richtig, 

jo liegen die genannten Güter von DOften nach Wejten fort: 

Ichreitend an der via regia, genau in der Reihenfolge der 
Urkunde. 

Hier findet jih nämlich zunächſt in einem mindener 

Lehnsbriefe vom 3. Juli 1295 die Bezeichnung Berge bei 
Peremunt für das auch jest noch jchlichtweg der Berg 
genannte Kirchipiel, die villa oder die Mark Neerjen. Das 

feltiiche Wort für Berg ift Pyr oder Bir, woran das 

Sigillum G. et Herm. de Pire 1234 bis 1236 bei 
Hodenberg Ealenberger Urkundenbuch VII ©. 7. erinnert. 

10* 
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Diefe Mark Pire halte id für das Piringifimarca der 
Urkunde. 

In dem älteften Corveyichen Güterverzeichniffe aus 

den Jahren 1015 bis 1046 erinnern zwei Namen an 

Schidara, nämlidy Scidirimarcu, $ 33 der Traditionen und 

villa Scitrai, $ 227. Marcu und Billa bedeuten beide die 

Mark Scieder. Hier finden wir nun in einer detmolder 
Urkunde vom 9 Mai 1361 das Hohenwarde-Gut, einen 
bewaldeten Berg wejtlid von der Meierei Siefholz. Der 

Hohenwardſche Belig zu Schidara im Wethigau ift jomit 

der jpäter corveyſche Belig in der Mark Schieder. Daß 

die halb in diefer Mark gelegene Stidroburg zur Hälfte 

corveyſch mar, wird durch eine Nachricht des viel um: 
jtrittenen Chronicon Corbeienje belegt. Sie lautet: Diruto 
Anno M. C. L. XXXVII veteri castro Schiderburg, 

Herimannus Comes (Swalenbergensis) novum construxit 

eidemque nomen imposuit Hermansburg; Abba (Cor- 

beiensis) autem ei se fortiter opposuit et tandem vicit. 

Mir erjcheint diefe Nachricht durchaus wahrjcheinlid. 

Corvey als Lehnsherr der Skidroburg war berechtigt, jich 

der Wiederherftellung der Burg zu widerjegen und hatte 

nicht den geringjten Grund, feinem feindfeligen Lehnsmanne, 

dem Grafen Hermann, dejjen wilde Brüder Hörter ver: 
wüjtet hatten, irgend eine Gonzeflton zu machen, zumal 

diefe Brüder Widufind und Volkwin ihren Allodialbefig 
in der Mark Desdorf vor 5 Jahren dem Erzbiichofe von 
Cöln zu Lehen aufgetragen hatten und fi im Teilbeſitze 
der dajelbjt erbauten Cölniſchen Burg Petrimons befanden. 

Die im Sommer 1902 von Herrn Profeſſor Dr. Schud): 
hardt vorgenommenen Ausgrabungen haben ferner auf der 

Stidroburg und auf den unmittelbar daranjtoßenden 

Zrümmerfeldern der 1447 von den Böhmen zerftürten 

Dörfer Steinbruge und Hoveftadt mittelalterliche Turm: 
trümmer blos gelegt, ein weiterer Beweis für die Eriftenz 
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der Hermannsburg. Der Corveiihe Beſitz in der Mark 

Scieder lag auf dem linken Emmerufer. 

Aelenhufun, das Haus des Adic (trad. $ 270, 280, 

289) wird noch in einigen Traditionen aus jener Zeit er: 
wähnt. Zu Adikenhuſun im Wethigau zeugt ein Ecbert, 
vielleicht der in der Arnulfihen Schenfung genannte Graf 

und ebenjo zu Billerbed im Wethigau. Auch wird der 
Vogt von Eorvey Graf Bardo als Zeuge zu Adilenhufun 
und Scieder genannt (trad. corb. $ 460, 862, 440 und 

227) Adekenhuſun, Autenhufen oder Dttenhaufen fam 

jpäter an das Haus Schwalenberg und feiner Rechts: 
nadjfolger. 

Das von König Arnulf an Eorvey geſchenkte Mucho- 
bujen joll ein ausgegangener Drt zwiſchen Wöbbel und 
Dttenhaujfen gewejen fein. Es kommt in jpäteren Ur: 
funden als Manekhujen vor. In Wöbbel finden wir im 
zwölften Jahrhundert Corvey und jpäter das Haus Schwalen- 
berg und feine Rechtsnachfolger begütert. 

Außer den in der Arnulfichen Schenkung bezeichneten 

Gütern war noch an einer ganzen Reihe von Orten im 
Wethigau corveyſcher Beſitz. Ja die erhaltenen Lehns— 
briefe des Hauſes Lippe lauten ſogar auf die ganze Graf— 

ſchaft Schwalenberg. In den beiden älteſten Güterver— 
zeichniſſen wird zunächſt das oben erwähnte Billerbeck ge— 
nannt, dann Borkhauſen bei Blomberg, Marpe, Wallbaum, 
Valhauſen, Veldrom im Wethigau. Dieſe Güter gehörten 
mit Ausnahme von Billerbeck und Veldrom (Drohem 

8 381) ſämtlich zur corveyſchen Curie Meinberg im Gau 

Theotmalli, zu der auch die Stadt Horn in demjelben Gaue 
gerechnet wurde. Ferner hatte Corvey an der Straße 

nad; Paderborn noch Befig zu Ajtanholte (Dejterholz) im 

PBadergau. Nordöjtli von Schieder zwiſchen diefer Marf 

und der Piremark finden wir das Klojter noch zu Brafe 

(trad. $ 21, 105, 256) und Lügde an der via regia be: 
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gütert. Urfundlihe Nachrichten über den Erwerb aller 

diefer nicht von Arnulf geſchenkten corveyichen Bejigungen 
find außer den Traditionen nicht vorhanden. Dod läßt 

fich jehr wohl annehmen, daß aud fie zum Zeil früher 

Königsgut waren. 
Als nächte auf Schieder bezügliche gefchichtliche Nach: 

riht wird die Urkunde des Kaiſers Otto vom 5. Yuni 
997 angeführt. Der Kaifer übergibt darin quandam 
nostrae proprietatis curtem Sigdri — in pago Angri 

— ac Comitatu Bernhardi ducis sitam mit allen Zu 
behörungen, wie foldhe zu feines Vaters Dtto Zeiten zu 
dem Orte gehört haben, taufchweije für das Gut Pigiln- 

heim an der Mojel dem Erzititte Magdeburg. Schaten 

corrigiert Sigdri in Sidri. In pago Angri wird mit 

im Herzogtume Engern überjegt. Das erjcheint zwar be— 

denflih. Ich will aber den Autoritäten folgen. Aus dem 
locus vom Jahre 889 tft wie bei der gleichen Bezeichnung 

Dortmunds vom Jahre 918 eine curtis geworden, wie 
Dortmund 1059, alfo ein Reichshof. Mit dem nostrae 

proprietatis meint der Kaifer nicht jeinen Hausbefig jonden 

feinen Befig als Kaifer, wie Herr Dr. Rübel in feinem 
Werke iiber die Reichshöfe ausführt. Die Frage, ob das 

alles als ein Beweis dafür gelten fann, daß Schieber 

Reichshof gewejen fei, entjcheidet Herr Prof. Dr. Schuch— 
bardt in der Erklärung zu feinem Atlas in bejahendem 

Sinne. 
Die folgende Urkunde ift die von König Heinrih II. 

am 17. Juli 1005. Der König beftätigt zu Paderborn 
dem Erzitifte Magdeburg die von jeinem Vorgänger Otto III. 

geichehene Schenkung der civitas Scidere mit allen ihren 
Zubehörungen in den Gauen Gefinegau, Wetego, Thilete, 
Lingaume, Sorethwelth, Titmelle und Lethgauwe und Den 
Forjten zwifchen den Flüffen Hambrina (Ambra:-Emmer) 

Niefa (Niefe) und Wermana (Wormke). Die curtis von 
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997 ift in 8 Jahren zur civitas geworden, worunter ein 
befeftigter Pla zu verjtehen ift, wie unter oppidum, 

einer Bezeichnung, die in jener Zeit für Pumiſſun (Pumis 
town), unfer heutiges Pömbſen gebraudt wird. Zu be- 

achten ijt die Flare Begrenzung des großen zufanımen: 

hängenden Waldeompleres des Schwalenberger Waldes. 

Der Magdeburgifhe Beitg in der Mark Schieder befand 

ih aljo am rechten Emmerufer. 

Im Jahre 1009 übergab der König dann noch dem 

Erzitifte die zu den Städten Schieder und Enger gehören: 
den freien Familien, indem er diejelben von jeder andern 

Jurisdiktion und Hoheit als der erzbiichöflichen ausnahm, 

wie es das Geſetz der Immunität, der Befreiung des Be- 
jiges der geiftlichen Stifter von der jtaatliden Gerichts- 

barkeit der Grafen beftimmte. Die Freien zu Schieber 
unterftanden damit nicht mehr den Freiftühlen, fondern 

dem Kirchenvogte von Magdeburg. Nur der Blutbann 
über fie blieb dem Grafen, ecclesia non sitit in san- 

guinem. 

Durch dieſe Urkunden wird die Fundierung Des 

zweiten geijtlichen Dominiums im Wethigau auf Königs: 
gut belegt. Wie die Karolinger ihr Corvey jo fürderten 
die Zudolfinger ihr Magdeburg. 

Die Erzbifchöfe belehnten mit der curtis Schieder und 
dem Schwalenberger Walde die Grafen von Schwalenberg 

und Später deren Rechtsnachfolger. Am 22. Oktober 1328 

verlieh Dito, Eleft von Magdeburg nobili viri Ottoni 
juniori de Lippia mediam partem curie in Barkhoven 

que vulgariter amichthofe diecitur, das heißt den mittlern 

Teil des Reichshofes, der curtis, des gefeftigten geborgenen 
(Barg) Hofes, gewöhnlich Amicht-holländiſch Ambadhte, 

heute Amtshof genannt. Diejer Amtshof war 1713, als 

ein neuer Amtmann dort inftalliert werden follte, nicht 
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mehr bewohnbar, wie der Oberförjter Rötteken von Varen— 
holz an die Regierung berichtete. 

Am 30. April 1350 verkaufte der legte Schwalenberger 

Junker Heinrih an Otto, Edelherrn von der Lippe alle 

Güter, weldhe er und feine Vorfahren von den Erzbiichöfen 

von Köln und Magdeburg verlehnt und unverlehnt im 

Befige haben, nämlich das Dorf Schydere, den Howold, 
der dazu gehört, den Barkhof, die Brunenbeke, Hydden— 
haufen, alles Gut zu dem Brafe, den Heymberg und alles 
was dazu gehört. Er bat die Lehnsherren, Otto damit 

zu belehnen. Magdeburg belehnte indeſſen am 29. Auguit 
1350 den Konrad von Schonenberg; einen Verwandten der 

Schwalenberger, der feine Rechte fpäter an Paderborn 

abtrat. 

Bon den Lehnsobjeften der Urkunde war nur Hydden— 

haufen, ein Filialort der Pfarrei Lügde, kölniſch. Die 

Brunenbefe finden wir erwähnt in der Stiftungsurkunde 
des Klofters Blomberg vom 16. Oktober 1484. Es heißt 

dort „ein Vorwerk die Glashütte Scider mit der Mark 
und der Brunenbefe." In der Beftätigungsurkfunde des 

Biihofs von Paderborn vom 13. Januar 1486 heißt es 

die Glashütte, genannt Scider bei dem Blomberge mit 
der Mark" und am 2. März 1480 wird der Gläfener er- 

mächtigt, eine neue Glashütte „in dev Mark zu Schieder" 

zu bauen. Das jegige Dorf Glashütte unter der Skidro— 
burg trägt aljo den Namen Schider. Dabei wird drei— 
mal die Mark zu Schieder, der angrenzende Wald er- 

wähnt. Das jegige Dorf Schieder bei dem Reichshofe ift 
jpäter entjtanden. In der Belehnung des Gläfeners vom 

2. März 1480 wird es das neue Dorf genannt. Der 

Gläſener foll berechtigt fein, aud; nad) dem Niggenborpe 

bin auf dem Gieffelde zu roden. In der Urkunde von 
1486 jpriht der Biihof von Paderborn von der Glas- 

hütte, genannt Scieder bei dem Blomberge und erwähnt 
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die verfommene Kirchſpielskirche, auch Schieber genamnt. 

Diefe Kirche ift von Herrn Brofeflor Weerth im Reichs— 
hofe Altenfchieder ausgegraben. Wir haben alfo vier Ort: 
lichkeiten, die Schieder heißen, nämlich die Schiederburg, 
auch Herlingsburg und Hermannsburg genannt, am Fuße 
dieſes Berges das Dorf Schieder, das heutige Glashütte 

auf dem linken, den Reichshof Altenfchieder und das Dorf 

Neuenschieder auf dem rechten Emmerufer. 

Es erübrigt noch der mehrfach geäußerten Anficht ent- 

gegen zu treten, das magdeburgiihe Scieder jei Ludol— 

fingifcher Hausbefig gemwejen wie Enger. Enger wird wohl 

durch die Heirat Heinrih I. mit Mechtildis, der Tochter 

des Grafen Theodoridy an das aus Dftfalen ftammende 

Haus Ludolfs gebracht fein. Scieder aber war Königs- 

gut, da bereits ein Karolinger über Zeile davon verfügte. 

Der dritte geiftliche Befig im Wethigau wurde durch 
König Konrad II. begründet. Er jchenfte dem großen 

Fürften und Biihofe Meinwerf von Paderborn am 17. Fe: 

bruar 1031 gleichzeitig mit dem Bannwalde der Marf 

Heinhaufen das angrenzende predium Bennanhujun, Uala— 

broch, Dadanbrod in pagis Wetiga et Tilithi in comitatu 

Widukindi (Erhard cod. dipl. I. 119) Ualabroch ift Buhl: 
bruch im Thilitigau, Dadanbrod das angrenzende Menjen:- 

brof, jegt Wörderfeld oder Hünfergrund. Bennanhuſun lag 
wahrſcheinlich weiter füdlih am Bentberge bei Riſchenau. 

Diefer Schenkung des Kaijers folgte am 3. Augujt 

eine zweite, nämlich die de predium Sananabiki dietum 
in istis uillis Hornan. Frodinctorp. Vinesbiki, Rafseti. 

Knechtahusun. Bennanhusun. Scuni. Berchem. Homan. 

(Erhard cod. dipl. I 120). Ein Paderborner Güterver- 

zeihnis von 1036 rechnet Sandefebefe, Homa, Saftinctorp, 

Stenheim, Hardinctorp und Lo zu den 6 Vorwerfen von 

Ogenhuſen. Sannanabili ift Sandebed, Hornan ein 
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ausgegangener Ort bei Nieheim, Frodinctorp gleichbedeu- 

tend mit Hardinctorp vielleicht Herrentrup bei Blomberg, 
Binesbifi Vinjebed, Raffeti Rolffen, Knechtahauſen ausge: 
gangen bei Steinheim, Budinhufen ebenfalls ausgegangen, 
lag an dev Emmer bei Nalhof. Bennanhufen ift Bentorp 

ausgegangen bei Sandebed, Scuni Schöneberg bei Merls- 
heim, Berhem Bergheim. Homan war der Hauptort der 

Markt Homa und lag am Homerbade bei Nieheim. Holt: 
hufen war ein Hof bei Sandebed. Die weiter genannten 

Befigungen Paderborns im Wethigau Saftinctorp, das aus: 

gegangene Sagen bei Nieheim, Stenheim - Steinheim und 

Lo, der Loehof bei Nieheim waren wie Ogenhufen » Oyen- 
haufen und die in der vita Meinwereci aufgeführten Nihem 

et quatuor vorwere ad eam pertinentes Malrede, Lie- 
verincthorpe, Pumaſſon und Baddenhufen, Baldereshufen: 
Bellerfen und Holthufen bei Nieheim, quidquid habuit in 

villa et in marcha SHolthujen, ſoweit fie nicht auch etwa 

vom Könige gejchenft wurden, meift Schenfungen von 

Freien, die im Freigau aud an anderen Orten mehrfach 

urfunden. 

Damit wäre das Königsgut im Wethigau, ſoweit es 
auf Grund der vorhandenen Urfnnden möglid iſt, zu- 
jammengeftellt. Dieſe Urfunden ergeben jedoch nicht, wie 

der Bejig von Corvey und Magdeburg an Kippe überge- 

gangen ift. Das paderbornfche Königsgut kam durch die 

Säfularifation des Bistums und Vahlbruch durch die 

Annection Hannovers an Preußen. 
Die Entjtehung des fränkischen Königsgutes im 

Wethigau iſt diefelbe wie überall in Sachſen. Sie bafiert 
auf dem Rechte des Eroberers. Anfänglich wurde hart 

verfahren, um einzufchlichtern. Man erklärte einige Güter 

für Königsgus, führte die Befiger nad) Franken und fiedelte 

fie dort an, wie das vielleiht auch noch bei dem Edeln 

Hohmard der Fall war. In der Urkunde wird die legale 
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Form gewahrt. Es heit da „mit feiner Einwilligung." Manche 
Einwilligung wird ja erzwungen. Freiwillig und gern hat fich 

ein Grundbefiger kaum jemals von feiner Scholle getrennt. 

Doch war die Überfidelung der Engern aus dem Wethi- 
gau nad Franken gewiß feine allgemeine. Es dürfte fich 
wohl nur um vereinzelte Fälle bei hartnädigen und be: 

jonders zähen Anhängern der alten Freiheit aus dem 

Stande der Edelen und der Freien — die Laten waren 

ja feine Sachſen — gehandelt haben. Die Regel war, die 

Edelen und Freien allmählidy abhängig und zu Lehnsleuten 
zu machen. Der Edele Hohward ift der erjte, der im 

Wethigau als Lehnsmann bezeichnet wird. Der Wicilo 
von Eandebed wird es ebenfalls gewejen fein; obwohl 
die Urkunde fein Gut nicht direkt als Lehen anführt. 

Ebenfo ftatsflug gingen die Franken bei der Anlage 
der Föniglihen Meierhöfe vor. Der Grund und Boden 

wurde feinem Einzelbefiger genommen. Es wurden viel- 
mehr bejondere Rodungen im Walde hobae regales an: 

gelegt, auf denen man fie erbaute. Den Beweis liefern 
noch jegt der Neichshof Altenjchieder und der Königshof 

am Wurtberge. 

Die Waldmarfen wurden faft alle für Königsgut er: 

Härt. ALS königliche Bannforjten im Wethigau haben wir 

den Hochmwuld des Schwalenberger Waldes und die Wülder 

der PVredien Bennanhufen und Sandebed in den Urkunden 

fennen gelernt. Das Holzen und Jagen darin war bei 
Königsbann verboten und die Einfünfte aus dem Regal 

des Forſt- und Wildbannes dem Grafen als Stellvertreter 
des Königs übertragen. Auch jtand dem Grafenamte als 
Dienfteinfommen der Ertrag der Forjten am Osning bei 

Grevenhagen, DOttenhaufen, Sandebed und bei Steinheim 

zu, ein weiterer Beweis, daß wir es hier mit ehemaligen 
königlichen Bannforjten zu tun haben. Die Namen des 

Bentberges bei Rifchenau und des Bennerberges ſüdlich 
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von Schieder erinnern daran, nicht minder der Bann- 

garten bei Sandebed. 

Auch das Bergwerfsregal übten die Grafen aus, wie 

eine Detmolder Urkunde vom Jahre 1555 beweift, ebenfo 
das Fiſchereiregal. Noch jegt ift beifpielsweife dieſes Regal 
auf dem föniglich preußifchen Grunde und Boden der 

Ämter Lügde und Harzberg in der preußiſchen Grafichaft 
Pyrmont im Bejige der ältejten Linie des jchwalenberger 
Grafenhaujes, der Fürſten von Pyrmont. 

Außer diefen Königsrechten und dem SHeerführeramte 

ftand den Grafen noch die Gerichtsbarkeit zu. Sie zerfiel 

in die Gerichtsbarkeit über die Freien, die Freigrafſchaft 

und die Gerichtsbarkeit über die Unfreien, die Gograf- 

haft. Die SFreigrafihaft der Wethigauer Linie der 
Grafen von Schwalenberg, die ſich bei ihren Vorgängern 
von dem FFreiftuhle zu Linden vor Hannover im Norden 

bis zum Freiſtuhle von Sachjenhaufen im Süden, aljo 

über die Bistümer Minden und Paderborn erftredt hatte, 

umſchloß jpäter im Wethigau nur die Stühle von Wil- 

bafen, Stoppelberg und Ottenhaujen, während der Frei— 
stuhl von Aſtanholte (DOfterholz) im Padergau im Beſitze 
der ältejten Linie des Haufes Schwalenberg, die ihren Sit 

auf der Stammburg Schwalenburg im Diemelgau hatte, 
blieb. Die Grafen haben das Richteramt felten in Perſon 

ausgeübt. Sie waren nur die Stuhlyerren und ernannten 

zu amtierendenden Richtern die Freigrafen, die aber vom 

Dberftuhlheren, dem Könige ſelbſt belehnt wurden. Noch 

König Friedrich III. belehnte 1475 den Freigrafen Hart: 

mann von Ottinkhauſen. Später belehnte der Herzog in 

Engern, der Kurfürft von Eöln. 

Der Gerichtsbezirf der drei Freijtühle im Wethigau 

fällt zum Zeil mit dem Königsgute zufammen. Nur bier 

und tm freien Hagen zu Wiginghufen, der Wormfemart 

finden jih urkundlich nachweisbar Freie, während Die 
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übrigen Teile des Gaues dem Gorichter unterftanden. 
Außer den Freien zu Schieder findet fi) zum Beifpiel 

mitten im Königsgute zu Belle an ber via regia zwiſchen 

Wöbbel und Meinberg der Freie Eliko, der im Jahre 1118 
fi und jeine Frau Bima, gleichfalls freien Standes 

und 5 Manſen in der Billa Bellethe mit 4 Manizipien, 
ebenjoviel Hufen und einer Mühle des Herzogs Lutger mit 
deſſen Genehmigung dem Klojter Abdinghof zu eigen gibt, 

wie Biſchof Heinrih von Paderborn beurfundet. Ein ge 
wijjer Hildeman nahm dieſes Gut nad dem Erbſchafts— 
rechte in Anfpruch, gab jedody Taut Urkunde vom Jahre 
1142 ſein Recht auf. 1148 geben ſich ebenfalls einige 
freie Leute aus der Stadt Bellethe dem Klofter Abdinghof 
zu eigen. 

Bemerkenswert ift, daß hier Belle wie die etwa 5 

Kilometer entfernte civitas Schieder Stadt genannt wird. 

Sollte das mit dem benachbarten Königshofe am Wart- 
berge zufammenhängen? Es wäre nicht ausgejchlofjen, daß 

wir es hier mit fränkischen Paradaifen zu tun hätten, wie 
fie Herr Dr. Rübel in ähnlichen Entfernungen am Hell: 

wege nachweiſt. Zwiſchen Baderhorn und der Wejer wür— 
den jih dann etwa folgende Orte als ſolche curtes heraus: 

jtelen: Lippfpringe, Dejterholz, Horn, Belle, Scieder, 

Lügde, Lüntorf, Grohnde. Auffallend iſt die an der Straße 
im Wethigau in ziemlich gleichen Zwiſchenräumen fich 

wiederholende Bezeichnung: Am Extern: oder Aechternftein. 

Heißt das nicht der unter königlicher Acht ftehende Stein? 
Aechtwort wäre gleichen Urfprunges. Außer dem Extern: 

jtein bei Horn findet fih die Bezeichnung: Am Erternjtein 

zweimal an der Straße und zwar in der Marf Lügde. 

Sollten das nit Meilenfteine an der Straße gewejen 

jein? (Nein. Dentiteine der Familie v. Erter.) 

Daß diefe Straße zur Zeit König Heinrich II. eriftierte, 
bemweift feine Meiferoute von Merjeburg nach Paderborn 
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im Jahre 1002. Biſchof Rethar begleitete ihn nah Grona 
an der Wefer, wo die Königin Kunigunde fich ihnen an- 

ihloß und mit ihnen zu ihrer Krönung nad) Paderborn 
zog. Noch einmal treffen wir den König auf diefer Straße, 
nämlich im Jahre 1024 bei jeinem Zuge von Magdeburg 
über Halberjtadt, Goslar, Hildesheim, Aulifa, Grohnde 
nach Paderborn. Doch kam er nur bis Grohnde, wo ihn 

der Tod ereilte. So berichtet Bellen in feiner Geſchichte 
von Paderborn. 

Für das ganze um die via regia im Wethigau grup- 

pierte Königsgut findet fich jpäter die Bezeichnung der 
Freigau. Der Freigau erjtredte ſich von Schieder big in 

den PBadergau hinein. Die Grafen von Schwalenberg 
waren jeine Vögte und übertrugen ihre Freivogtei einem 

Freivogte, der die Gefälle zu erheben hatte. Dieje Frei— 
vogtei wurde unter den Rechtsnachfolgern der Grafen von 

Schwalenberg zu einem Erbmannlehen. Sie belehnten 

damit 1528 den Freivogt Bartold Gleve, feit 1612 Mit: 

glieder der Familie Kopenberg zu Horn. Der Freivogt 

erhob aus dem ganzen Freigaue außer dem obererwähnten 

Straßenzolle von allen jchöffengeborenen Freien das dem 

Grafen als Heerbannoberjten zujtehende Heergewette. Zu 
Steinheim, Rolfſen, Bredenborn, Sandebed, Binjebed, 

Himmighaufen, Bergheim und aus dem Paderbornſchen 
hatten die Freien das Freigeld nämlich: 1 Freihuhn und 6 

Schillinge zu zahlen. Das Freigeld von 6 Schillingen 

ohne das Freihuhn findet jich bei einigen Colonen zu Greven: 

hagen, Bellenberg und Heeften nod in den Saalbüchern 

von 1645 und 1665, woraus hervorgeht, daß fie früher 

zu den Freien zählten. Eingeſeſſene zu Valhaufen, Heejten 

und Bellenberg zahlten dem Freivogte den Mitwinterichag 

und die Gemeinheiten zu Sandebed, Ottenhaufen und 

Vinjebed das Kuhgeld „für den Schuß des Reiches“. 
Ob der Freivogt außer den Einkünften des Straßenzoll- 
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regales, auch die des Forſt, des Berg: und des Fiſcherei— 
regales erhob, habe ich nicht ermitteln können. (Inzwischen 
erjehe ich, daß ſich auch dieje Einfünfte aus den Freivogtei- 

Alten belegen lafjen.) Doc erhob er noch von den Königs- 
freien im Wethigau die üblichen Pächte, Rekognitionsgelder 
genannt. 

Auf das Wort „Lönigsfrei" waren die Lehnsherren 
Ihledht zu jprechen. Sie juchten es deshalb auszurotten, 

was ihnen auch allmählich gelang. Falkmann wagt in den 
lippiſchen Regeſten nur noch von „jogenannten" Königs» 

freien zu reden. Die Königsfreien waren die legten Reſte 
der langjam abgemeierten erbgejchworenen, ſchöffengeborenen 

Freien, die mit ihren Gütern als Erbmannlehen die Ver: 
pflihtung übernahmen, al8 Schöffen den Freiftuhl zu be- 
jtehen, wie zwei Urkunden des Archives zu Detmold aus: 

weijen. In der erften Urkunde vom 5. September 1467 

wird Bernd Stolte zu Horn mit dem Hofe zu Bilderbed 
als königsfreiem Lehn belehnt, wogegen derjelbe mit anderen 
Königsfreien das Gericht bejtehen jol. Nah ihm erhielt 

Albert von Erterden das Gut. 1502 wurde wieder der 
Sohn des früheren Lehnsmannes Bernhardus Stolte be- 

Ichnt. 1544 überliegen dejjen Erben diefen Eromejchen 

Hof dem Hermann von Mengerfjen. 1533 wird Erasmus 
von der Lippe mit dem freien Hofe zu Billerbed belehnt, 

womit die Bezeihnung fönigsfrei endgültig esfamotiert 

war. Die zweite Urkunde ift vom 29. Oftober 1481. In 

ihr wird Cord Eyngeling, Bürger zu Steinheim mit 20 
Morgen Land feines fünigsfreien Gutes in der Steinheimer 
Feldmark an den Wulftangen, im Höllendal, am Gras— 
wege, am Sniepenbufche, einem Sefgart von den Hollifes- 

hagen, einen Seßgart am Hornſchen Wege, am Billerbeder 

Wege ꝛc. belehnt, in der Art, daß er davon den freien 

Stuhl beftehen joll, wie es den Königsfreien nach der 

Natur des Gutes gebührt. Lehnsnachjolger in dieſem Be— 
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fige waren ſeit 1555 die Schmeriemen aus Steinheim, 
jpäter auf Edendorf und deren weibliche Deszendenten, die 

von Blanfenjee. 

Mit dem Austauſche der Lippifchen Freivogtei im 

Paderbornſchen gegen die paderbornihen Amter Barkhaufen 

und Heerfe im Jahre 1607 endigte das Lehnsverhältnis 
der Königsfreien zu Steinheim und Dttenhaufen nicht. Erft 

1810 gingen die fkönigsfreien Güter an den König von 
Preußen als Lehnsherrn Über, wurden alfo wieder Königs- 
gut. 



IV. 

Über die Alhemiften in Dentjchland, 
insbejondere die 

alchemiſtiſche Tätigkeit in Wejtfalen. 

Bon 

Bergwerksdireftor a. D. Vüllers in Paderborn. 

Der Reiz welden der Beſitz edler Metalle ſtets auf 

die meijten Menjchen ausgeübt und die Schägung welde 

diefen Metallen namentlih dem Golde in allen Eultur- 

perioden zu Zeil geworden, erflärt in etwa die über- 

mäßigen Bemühungen Vieler in ſtets größern Goldbejik 

zu fommen. 

Die Gewinnung des Goldes aus feinen natürlichen 
Lagerjtätten war mühjam, nicht überall ausführbar. 

Der menschliche Geift, nody ohne Kenntniffe der 

Chemie, legte ſich jchon in früheren Zeiten die Frage 
vor, ob Gold nicht aud auf Fünftliche Weife durch Um— 

wandlung unedler Metalle zu gewinnen jei. 

Die Arijtotelesihe Lehre, daß in den verschiedenen 

Körpern der Natur nicht die Materie, fondern nur Die 

Eigenſchaften der Materie verjchieden feien und der Über- 
gang eines Körpers in einen andern hiernach denkbar er: 

heine, förderte diefe Richtung. Einige praftiiche Beob- 

ahtungen, 3. B. daß das rote Kupfer im feuerflüffigen 

LXI. 2. 11 
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Buftande mit Galmei zufammengebradt, in goldgelbes 
Meifing umgewandelt, mit arjenifhaltigen Stoffen zu: 
fammengebradt, aber in jilberfarbiges Weißfupfer verän- 
dert, Gold in Glasflüjfen zu Rubinglas werden, mit 

Quedfilber zufammengebradt als Amalgam jcheinbar in 

dem Quedfilber verſchwinden, durch Deftillation aber wieder 

gewonnen werden fann, jchien, da wiſſenſchaftliche Er: 

flärungen damals fehlten, dafür zu fprechen, daß unedle 
Metalle auch in allen Wejenseigenfchaften in edle Metalle 

namentlih in Gold umgewandelt werden könnten. So 
wird denn fchon in der Geſchichte jehr früh von Berjuchen, 

Gold künſtlich Herzuftellen berichtet. Nach Kopp!) und 
Profeſſor Schmieder ?) jollen bereits Mitteilungen hierüber 

in den Schriften des Stephanus Alerandrinus (615 n. Chr.) 

vorfommen, nad) Plinius joll ſich ſchon der römische Kaiſer 

Caligula mit ſolchen Verſuchen bejchäftigt Haben 3), Diofle- 
tian aber diejelben wegen allerlei Überfchreitungen wieder 

unterfagt haben. Aus der Mitte des Sten Jahrh. wird 
der Araber Geber (in Sevilla) als Alchemift (jo bezeichnete 

man damals nicht allein diejenigen, welche fid) mit chemi- 

ſchen Arbeiten bejchäftigten, fondern auch namentlich die: 

jenigen welche jich bemühten, Gold und Silber auf künſt— 
lihem Wege herzustellen) erwähnt. Geber jtellte die eigen: 
tümliche Hypotheje auf, daß alle Metalle aus Schwefel 

und Quedjilber in verjchiedenen Miſchungsverhältniſſen 

zujammengefegt jeien, Becher in feiner Physica subterra- 

nea (Frankfurt 1669), da alle Metalle aus dem näm- 

lihen erdigen Grundftoffe in Verbindung mit einer mer- 
furialiftiichen (Duedjilber) Subftan; bejtänden®), Theo- 

+) Geſchichte der Chemie von Prof. Dr. H. Kopp. Braunſchweig 1843, 

?) Geſchichte der Alchemie von Prof. Dr. E. Ehr. Schmieder. Halle 
1832. ©. 72. 

2) Plinius, historia naturalis lib. XXX c. 4 XXXII ce. 4. 

*) Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit von Prof. H. Kopp, 
Heidelberg 1886. I. ©. 67. 96. 
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phrastus Bombast genannt Paracelsus (geb. 1493, geft. 

etwa 1541) daß es 4 Elemente nämlich Wafler, Feuer, 

Luft und Erde gebe, in dieſen aber nur die Stoffe Sulphur, 
Merkurius und Sal in verjchiedenen Verhältniffen und in 
Berbindung mit einer problematifchen Subftanz, die er 

quinta essentia (ähnlidy dem 5ten ätheriichen Elemente des 

Ariftoteles) nannte, enthalten jeien und daß in Diefer 
quinta essentia die Heilfraft gegen alle Krankheiten und 
das Mittel enthalten jei, das menschliche Leben zu ver- 

längern. 

Die Aldhemiften, welchen nad Einigen auch jchon 

Roger Baco (gejt. 1284) und Albertus magnus (geft. 1280), 
fiher aber im XVten Jahrhundert Bafilius Valentinus und 

Raymund Lull, angehört haben !), ftrengten fich nicht wenig 
an, dieje essentia quinta, welcher auch von mehreren die 

Bezeichnung lapis philosophorum, Stein der Weiſen, 
großes magisterium, rote Tinftur gegeben wurde, zu ent- 

deden. Mit diefer Entdedung glaubten fie im Stande zu 

jein, Gold und Silber in unbegränzter Menge herjtellen zu 

fönnen durch Zufammenfchmelzen diejes Mittels mit uneblen 

Metallen. Man darf wohl annehmen, daß ein großer Teil 
der Alchemiſten aus wilfenjchaftliden Gründen und mit 

ernſter Abfiht, dem Wohle der Menschheit zu dienen, an— 

dauernd in den Laboratorien mit mühevollen Verſuchen 

zur Erreihung des Bieles fich beichäftigt hat, insbejondere 

kann man diefes vom vortrefflichen Albertus magnus und 

vom Baraceljus, dem es nit um Goldmacherei, jondern 

um wiſſenſchaftliche Probleme und Darjtellung von neuen 
Arzneimitteln zu tun war?) und den Chemilern Yan Hel- 
mont (get 1644) und Glauber (gejt. 1668) annehmen. 

ı) Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit von Prof. H. Kopp. 
Heidelberg 1886. I. ©. 67. 96. 

?) Theophrastus Paracelsus von Prof. Netzhammer. Einfiedeln 
1901. ©. 27. 29. 

11* 
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Ammerhin war aber die Zahl derjenigen, welche aus 
unlautern Abjichten namentlih aus Gewinnſucht fich mit 

Alchemie bejchäftigte, eine zu allen Zeiten bedeutende, jogar 
die Zahl derjenigen, welche ihre aldyemiftiichen Kenntnifje 

direft zum Betruge anderer verwendeten, recht erheblich. 
Im XVlten Jahrhunderte ſtand die alchemiftiiche Beſchäf— 

tigung in hohem Anſehn. An faſt allen Europäiſchen 

Höfen konnte man damals Alhemiften finden). Überall 

wurden chemische Berjuche angeftellt, um den Stein der 

Weiſen zu entdeden, aus unedlen Stoffen Gold und Silber 
berzuftellen, und ein Univerjalmittel zu finden zur Hebung 

aller Krankheiten und Stärkung des menjchlichen Lebens. 

Außer Kupfer, Eifen, Blei, Zinn, Antimon und andern 

unedblen Metallen, jowie Schwefel wurden die wunderlichften 

Stoffe namentlih im XVII. Jahrhundert zu den Verſuchen 

von einigen Alchemiften mit benutzt, vielleicht nicht ohne 
abergläubige Vorftellungen 3. B. (man follte es nicht für 
möglid halten: Speichel, tote menjchlihe fötus ꝛc. ꝛc.?) 

Selbjtverftändlich herrichte bei den Alchemiſten ſtets Ge— 

heimnistuerei. Im XVII. Jahrh. foll übrigens auch nad 
Kopp?) der Geheimbund der Roſenkreuzer (welcher der 
Freimauerei nahejtand) in jeinen höheren Graden ſich mit 

Alchemie befaßt Haben, ebenjo die Zeilnehmer an der ge— 

heimen jogenannten Hermetifchen Gejellichaft. *) 

Die Alchemie wurde unter andern jtarf betrieben von 

Markgraf Johann von Brandenburg Baireuth (1440 — 1457), 
der deshalb in der Gejchichte auch den Beinamen „der 

i) Ledeburs Allg. Archiv für Geichichtäfunde ded Preuß. Staats 

Bd. XV. ©. 368. 
2) Die Aldhemie in älterer und neuerer Zeit von 9. Kopp, Heidel- 

berg 1886 II ©. 158. 

2) Desgl. II 28; 117. 27. 
*) Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit von H. Kopp. HDeidel- 

berg 1886 II ©. 158. 
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Alchemiſt“ führt, ferner von dem deutfchen Kaifer Rudolf II. 

(1576— 1612), ferner von GChurfürft Joachim II. von 

Brandenburg (1535—1571), der in Berlin zahlreiche 
Alchemiften unterhielt, von Kurfürjft Johann Georg von 

Brandenburg (1571—1598), der den berühmten Alchemijten 

Leonhard Thurneißer zum Turm jahrelang unterhielt, von 
den deutichen Kaifern Ferdinand III. (1637—1657) vom 
Zandgrafen Carl von Heffen (1670—1730), der den 
Schwindler Alchemiften Gaetano unterhielt, von der Königin 
Ehriftine von Schweden (1626— 1689), vom König Auguft II. 

dem Starken (von Polen), der übrigens den betrügerifchen 

Alchemiften Klettenburg 1720 hinrichten ließ, vom Herzog 
Friedrich von Würtenberg der wegen entlarvter Betrügereien 

.. 1597 den Wlchemiften Honauer, 1601 den Wlchemijten 

Neuichler, 1607 den Alchemijten Müller!) hinrichten Tieß; 

von dem großen Ehurfürften Friedrich Wilhelm, der voller 

Gunftbezeugungen gegen jeinen Alchemijten und Kammer: 

Diener Joh. Kunfel war?). Auch bei König Friedrich 1. 

war der Glaube an Goldmacherei noch vorhanden, wie aus 

jeinem Berfahren gegen den Alchemiſten Böttcher den Er- 

finder des Meißener Porzellans hervorgeht. 

König Friedrich I. von Preußen ließ dem betrügerifchen 

Alchemiften Gaetano Ruggieri, der jchon an verschiedenen 

Höfen fih aufgehalten, anfänglich auch überrall erft mit 

Ehren überjchütttet war, bis die Betrügereien erkannt und 
er zur Flucht genötigt wurde, erjt ein Laboratorium zur 

Anftellung feiner Verſuche in Coswig Später in Cüftrin 
bauen. Gaetano ließ fih große Vorſchüſſe für allerlei 

Materialien zahlen, verjprad dafür 6 Millionen Gold her- 

zuftellen. Nachdem ihm über 1 Jahr Frift hierzu gelajjen 

1) Kopp, Die Alchemie II. ©. 106, 91, 235, 177. 

2) Ledeburs Archiv ꝛc. ꝛc. Bd. XV, ©. 368. 
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feine Betrügereien inzwijchen aber erkannt, wurbe ihm der 

Prozeß gemacht, der mit feiner Hinrichtung 1709 endete. !) 

Ungeachtet der vielfach, verjchiedenen Alchemijten nach- 

gewiejenen Betrügereien, blieb doch nod der Glaube an Die 
Möglichkeit dev Goldmacherei beftehn, wengleih man Vor— 

ficht für geboten hielt, wie aus folgender im Heſſiſchen 
Staatsarchive noch erhaltenen Inſtruktion des Landgrafen 

Wilhelm IV. von Hefjen hervorgeht: „S. Heugel foll in 
Erfurt den Alchemiſten Hieronimus Frank aufjuchen und 

fih von ihm Gold vormadyen laffen, aber wohl Acht geben, 

daß er nicht betrogen werde, ferner wohl Acht geben, was 

bei den Proben zugejegt wird. Nach Verfertigung der 
Iten Probe foll er begehren, jelbjt die Kohlen zu Faufen 

und zu liefern, denn oftmals habe ich erfahren, daß die 

Betrüger in den Kohlen Gold oder Silber in den Ziegel 
bringen. Auch foll er zuiehn, daß die Umrühreifen nicht 

hohl jeien, jo daß Gold oder Silber hierdurch in den 

Ziegel gebracht werden könne. Auch foll er darauf achten, 

daß nicht der Dfen zu nahe einer durchlöcherten Wand 

ftehe, durch welche unverjehends Etwas in den Ofen ge- 

jtedt werden könne, ebenjo daß der Alchemijt nicht Etwas 

aus feinem Armel hineinfallen laſſe. Ferner foll er die 

Zufäge probieren 3. B. das Waller, Zinn 20. zc., ob e8 

nicht jchon vorher Silber enthalte. Und es halte was es 
wolle, jo muß er das Silber per aquafort auch jolvieren, 

reduzieren und wieder probieren außer dejjen fünnen wirs 

for fein Silber halten?) 

Die Mannigfaltigfeit der verichiedenften alchemiſtiſchen 

Verſuche, von welchen manche von Leuten angejtellt wurden, 

welche auf der Höhe des damaligen Wiſſens in den Natur: 
wifjenjchaften, der Arzneikunde, Chemie und Metallurgie 

) Frankfurter Converjationsblatt Jahrg. 1853. ©. 669, 674, 624. 

2) Ledeburd Archiv ac. x. Pd. 10. ©. 373, 

— aa 
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ftanden, hat immerhin wenn aud) nie zur Darjtellung von 
Gold und Silber aus unedlen Stoffen, wohl aber in ein- 
zelmen Fällen zum sFortjchritte in dieſen Wiſſenſchaften 

ſogar zu wirklichen Entdedungen auf dem Gebiete ber: 
jelben geführt. So fand Geber im 8. Yahrh. ſchon bei 

Verſuchen den;Alaun zu bejtillieren, die Schwefelfäure 

und bei der Deftillation von Salpeter mit Vitriol, bie 

Salpeterjäure; jo glüdte e8 dem Albertus; magnus (1193 
— 1280) Gold in Scheidewafjer aufzulöfen und dur Subli- 
mation Arjen rein berzujtellen. Bafilius Balentinus ent- 
dedte in der 2. Hälfte des 15. Jahrh. (wie einige meinen 
in Erfurt) die Herjtellung der Salzjäure durch Behandlung 
von Kochſalz mit Schwefeljäure, Brandt (in Hamburg 1669 
und Kunkel (in Berlin) jchieden zuerjt aus Urin Phosphor 
aus, deſſen Herjtellungsweije längere Zeit geheimgehalten, 
dejien Verkauf aber dadurdh die Unze zu 10—16 Dufaten 
möglich und für die erjten Herjteller zu einer Goldgrube 
wurde. Glauber entdedte c. 1660 das Slauberjalz, Böttger 
erfand die Herjtellung des Meißener Borzellans 17071). 

Das Belanntwerden mancher dur Aldyemiften aus: 

geübter Betrügereien, vielleiht auch ihre Geheimtuerei, 

bradte” es dahin, daß mehrere Fritiich veranlagte Gelehrte 

fich ablehnend gegen alchemiftische" Beitrebungen verhielten. 

Zu diefen gehört unter andern Erasmus von Rotterdam 

(1467— 1536), der fie in einer, „Alchemistica“ überjchrie- 

benen Abhandlung direkt Betrüger ‚nennt ?); ferner Georg 

Agricola (1434—1555) ein gelehrter Metallurge?) ferner 
der Gelehrte Tachenius aus Herford 1655, ferner in 

feinem mundus subterraneus der gelelehrte Pat. Athana- 
fius Kircher, geb 1602, geſt. 1680, der auch längere Zeit 

in Paderborn geweilt hat, ferner der Ratsherr Wiegleb von 

) 9. Kopp, Die Alchemie x. ꝛc. ?) Desgl. I ©. 47. 228, 
2) Desgl. I ©. 47, 
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Zangenzalzge 1777; ferner der befannte Phyfifer und 

Aſtronom Benzenberg (geb. 1777 in Schöller bei Elberfeld) 
der fih mit Eifer gegen die alchemijtischen Verirrungen 

der Weftfalen Kortum und Bärens ausſprach!) über welche 

im Folgenden noch berichtet werden wird. 
Die Alchemie wurde namentlich im XV., XVL, XVII 

XVIII. Jahrhundert in den verfchiedenen Staaten Europas 

ftarf betrieben. An verfchieden Höfen war es Sitte ge- 
worden, Alchemiſten zu unterhalten, wie jchon erwähnt 3. B. 

an dem Hofe der deutichen Kaiſer Rudolf II., Ferdinand IIL., 

Leopold des Markgrafen Johann von Brandenburg, der 
Kurfürften Joachim II. von Brandenburg und Johann 
Georg von Brandenburg, ?) des großen Kurfürjten Friedrich 

Wilhelm und des Königs Friedrich I., Friedrich Auguft des 

Starken von Sachen, des Herzogs Friedrih von Würten- 

berg, des Landgrafen Carl von Heffen. Aber aud an 

kleinern Höfen und in privaten Kreifen fanden Alchemiften 

Gönner. Auch Titerariich waren dieſe Alchemiften tätig. 
Ganze Stöße noch ungedrudter aldyemiftiicher Schriften 

lagern nad) der Mitteilung eines Bibliothefbeamten allein 

in der Stadtbibliothet in Breslau. 
Auch Wejtfalen ift nicht ganz frei von alchemiſtiſcher 

Tätigkeit geblieben. Die Durchſicht der Spezialgeichichte 

und Chronifen von den weſtfäliſchen Städten wie Hamm, 

Coesfeld, Lippftadt, Bedum, Wrnsberg, Soeft, Hörter, 

Minden u. a., jowie die Gejchichte der Stifte Paderborn, 

Eorvey 2c. 2c. weift zwar Feine deutlichen Spuren dieſer 

Tätigkeit vor dem XVI. Yahrhundert auf. Sollte dem 

Albertus magnus 1195— 1280) die Autorjchaft der Werfe: 

„De rebus metallicis et mineralibus“ und Breve com- 

pendium de ortu matallorum“ u. a. fowie „De Alchymia“ 

gebühren (was nicht von allen angenommen wird), jo könnte 

) Kopp, II ©. 297. ?) Ledeburs Ardiv ac. x. Bd. XV. ©. 265, 
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vielleiht aus dem Umftande, daß Albertus fich eine Zeit 

lang aud in Soeft aufgehalten hat, gefolgert werden, daß 

er auch damals dort feine Lehren verbreitet und bei der 
Sewichtigkeit jeines Anfehens aucd Anhänger derfelben ge: 

habt hat. Die von Schröder!) mitgeteilte alte alchemiſtiſche 

Schrift des Josephus Westphalus „Bon der Goldtinftur 
der Weiſen“ hat Feine Angaben über Jahr und Ort ihrer 
Entjtehung und kann dieferhalb nicht verwertet werben, 
eben jo wenig wie die Angabe der Chronik des Klofters 

Walkenried, dat erjt dort und fpäter im Klofter Lockum 

um 1318 ein Mönd Namens Adolf Mentha fi eifrig 
mit aldyemiftifchen Arbeiten bejchäftigt habe. Auch die An- 

gabe von Prof. Kopp?) daß ſich der FFranzöfiiche aldhe- 
miſtiſche Schriftjteller Michel Potier (wahrjcheinlih um 

1600) längere Zeit in Dortmund aufgehalten habe, ift ohne 
weitere Nachrichten nicht zum Beweiſe zu gebrauchen, daß 

man in Dortmund in bejonderer Weife fih damals mit 

Alchemie bejchäftigt habe. Die Alchemie hat, wie wir wohl 
annehmen dürfen, bei den nüchternen Weftfalen, die fich 

lieber mit ehrlicher Arbeit als mit abenteuerlichen Gold— 

macherei » Verfuhen ihr Vermögen vermehren wollten, 
jtetS nur wenige Freunde gehabt. Recht finnreich Spricht 

fih die Meinung welche man davon hatte, aus in dem 

Verschen, welches der Cleviſche Mujenberg P. II. 19 

enthält: 8) 

„Man braucht in Iſerlohn die befte Alchemie 
Aus Eifen macht man Gold; Goldmachen habe ich nie 

Die hochberühmte Kunſt jo ehrlich jehn treiben, 
Der Höchſte laſſe fie in gutem Stande bleiben.“ 

) Schröder, neue alchemiſtiſche Bibliothek. Leipzig 1774. Bd. II. 
Samml. IV. 1. 

?) Kopp, die Alchemie in älterer und neuerer Zeit. Heidelberg 1826 

Th. 1. ©. 29. 
) v. Steinen, Weitfäl. Geſchichte. TH. I. ©. 911, 



Am XVI Jahrhundert werden aber von Münfter 
intereffante Nachrichten!) über die Tätigkeit des Alchemijten 

Leonhart Thurneißer zum Turm aus der Zeit von 1569 

—1570 beridhtet. Thurneißer (geb. 1530 zu Bajel, geit. 

1596 zu Köln), von Haus aus Goldſchmied, hatte ſich aber 

auh mit Metallurgie befaßt, auch medizinische und alche- 

miftiiche Studien betrieben. Bon 1548—1555 führte er 

ein abenteuerliches Leben, teil8 in England, teils in Frank— 

reich, teils in Deutichland. 1567 hatte er den Erzherzog 

Ferdinand zun Gönner, der ihn zeitweije auch auf feinen 
Bergwerfen in Ungarn und Böhmen bejchäftigte. 1569 
fam Thurneißer nah Münfter. Vielleicht juchte er Die 

Bekanntſchaft von dem gelehrten damaligen Biſchofe von 
Münfter und Paderborn Johann von Hoya. Noch in dem: 
jelben Jahre erfchien von ihm das bei Koh. Offenbrug in 

Münſter gedrudte Werf „Archidoxa* (Grundlehren von 

Alchemie, Ajtronomie ꝛc. 2c. in deutjchen Reimen), ferner 

im folgenden Jahre die „Quinta essentia“ eine Verbin: 

dung der Arzneimiffenjchaft mit der Alchemie. Das legtere 

Werk ijt feinem Gönner dem Rate Joh. von der Bers- 
wordt zugeeignet. Die Zeichnungen der Kupferftiche zu 

legterem Werke fertigte der tüchtige Maler Hermann zum 
Ning aus Münjter an, während Remigius Hogenberg aus 

Cöln diejelben in Kupfer ftah und Reinert in Dortmund 

diefelben unter feinen Walzen drudte. oh. von Hoya 
hatte den Thurneißer auch in fein Gefolge aufgenommen, 

al8 er im August 1570 im Auftrage Kaiſers Marimilian II. 

deffen Tochter Elifabeth, Braut König Carls IX. von Frank: 
reih nach Nymmegen begleitete. 

In Münjter jollte Thurneißer nah dem Wunjche des 

Joh. von Hoya eine Apotheke einrichten. Thurneißer lag 

) Zeitichrift für Geſchichte und Altertumskunde, Münfter 1838. 

Bd. I, ©. 241— 264, 
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weniger an einer Apothefe als an einem großen Labora- 

torium, worin er jeine einträglichen alchemiſtiſchen Arbeiten 

betreiben fonnte. Er überjchritt jeinen Auftrag und machte 
koftjpielige Anſchaffungen für diefes Laboratorium, dejjen 
Koften zu bezahlen der Biſchof ſich weigerte. Thurneißer, 
der nun einjah, daß für feine alchemiſtiſche Thätigfeit in 

Münjter kein geeigneter Boden mehr war, jchrieb unmutig 

an den Biſchof, daß er es überdrüffig fei, „großen Herren 

länger umſonſt zu dienen“ und verlegte feinen Wohnfig 

nah Frankfurt a. d. DO. Dort glüdte es ihm mit Chur: 

fürft Koh. Georg von Brandenburg befannt zu werden, 
der ihn als Arzt für die kranke Gemahlin fonjultierte, und 

bald darauf nad Berlin als Leibarzt mit 1352 rr. Gehalt 

berief und freie Wohnung im ehemaligen Franziskaner: 
flofter und Hofdeputate gewährte. Hier richtete Thurneiker 
in großem Maßjtabe für feine Schwindelgefchäfte Labora— 

torien, Formftechereien und Drudereien ein, bejchäftigte 
zeitweije für jeine Zwede an 200 Menfchen, gab unter 

allerlei Anpreifungen Bücher heraus namentlich Kalender 

welhe von feinen Agenten in andern Ländern vertrieben 
wurden, verfertigte Arzneien und kosmetische Geheimmittel, 

die für hohe Summen verfauft wurden. Eine Anweijung 

zum Goldmachen faufte ihm der Churfürjt Joh. Georg 

jelbft zu 9000 rr. ab; eine jogenannte Rubinentinktur 

wurde mit 12 vr, Amulette zur Heilung von Krankheiten 

mit 12 Dufaten, eine Urinprobe mit 10 rx bezahlt. Er 

lieferte auch Amulette zur Erreihung glänzender Stellen 

und Heiraten. Von Intereſſe ift wie er als Arzt feine 

Diagnofe jtellte. Er teilte den menfchlichen Körper in 24 

Grade, nahm ein großes Deftillirglas, welches im verjüng- 
ten Maßjtabe in eben jo viele Grade eingeteilt war. Diejes 

Glas wurde mit dent Urin des Patienten gefüllt und der 

Einwirkung der Wärme ausgejegt. Thurneißer wollte dann 

daraus, in welcher Gradabteilung des Glaſes ſich Dämpfe 
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oder Anſätze bildeten, entnehmen können, in welcher Lage 
(Grade) des Körpers etwas Fehlerhaftes fei. Trotz großer 

anfänglicher Gelderfolge verlor Thurneißer durch die Be- 

trügereien feines Bruders jowie durch Diebftähle wieder 

jein Vermögen, mußte 1575 feine Druderei an feinen 
Seger Henske verkaufen. Gleichzeitig traten bei ihm 

Krankheiten ein. Auch traten gelehrte Gegner gegen ihn 
auf 3. B. Profefjor Joel aus Greifswalde, Dr. E. Hoffmann 

aus Frankfurt a. d. D. Das Volk begann ihn der Zau- 
berei zu verdächtigen. Er verließ nun 1581 Berlin, be: 
gab ſich erft nach Italien, tauchte aber etwa 1587 wieder 
in Eöln auf, wo er an den Druder Gymnich mehrere 
Schriften 3. B. eine Magna alchemia betitelte verkaufte, 
auch noch 1591 einen Kalender mit einer Abhandlung über 
Magie herausgab. !) 

Nah Fahne ift Thurneißer 1596 in Cöln geftorben 

und dort bei dem Dominikaner Klofter begraben.?) Die 
von ZThurneißer Hinterlaffenen Schriften find unverbaulic) 

und wertlos. Es iſt ein mit gelehrten Phraſen ausgeftat- 

tete8 Gemisch von aldhemiftifchen, abergläubifchen und char: 
latiniftifchen Dingen. 

Über eine fernere Tätigfeit der Alchemiften in der 
Zeit von 1594— 1611 im Gebiete des Fürftentums Lippe: 

Detmold finden fih Nachrichten in Faltlmanns geschichtlichen 

Werfen von Lippe Detmold?) u. 9. Graf Simon VI. 

von Lippe war zwar ein Fürft von großen Herrſcher— 

tugenden, auch ziemlich tolerant und ein Gegner der Heren 
und Zauberer Berfolgungen, huldigte jedoch einigen Tor: 

) Zeitichrift für Geſchichte und Altertumstunde, Münfter 1838. 
S. 241 —264. 

) Sahne, Dortmunder Chronik Bd. I. S. 207. 

) Falkmann, Peiträge zur Geſchichte des Fürftentums Lippe Detmold 
1882. Bd. V. S. 326. 368. 

*) Lippeſche Regeſten IV. Nr. 3094 und 3214. 
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beiten der Zeit namentlich der Alchemie und Aftrologie. 
Zwei Abenteurer Hans Hit (aus Lemgo) und Hans 
Lübbefer (aus Lübbeke?) ftanden lange Zeit bei ihm in 

hoher Gunst und wurden 1594—1596 bei ihren Unter: 

nehmungen zur Gewinnung von Metallen aus unhaltigen 

Gefteinen reichlich unterftügt. Beſonders war es Lübbeler 
der in Rijchenau ein Laboratorium eingerichtet hatte, der 

ihn für feine Verſuche zur Herftellung von Gold zu in- 

terejjieren wußte. Als Lübbeker, der im Baderborner 

Lande fich gegen die Gejege vergangen und auf Requifition 
des Fürſtbiſchofs feitgenommen und in der Burg Schwalen: 

berg in Haft gejegt war, fih März 1600 an Graf Simon 
um Sntervention wandte und dieſem verſprach ihm big 
Pfingiten 100 Loth Gold Herzuftellen, bewirkte Graf Simon 
jeine Freigebung. 

Lübbeler feste feine Goldmacherei Verjuche fort. Er 

wurde indefjen doch gedrängt, endlich und zwar in Brafe 
eine große Probe von feinen alchemiſtiſchen Kenntnifjen ab» 

zulegen. Auf dieje wollte er es jedoch jelbft nicht anfommen 

lafjen, fondern entfloh, nadhdem er vorerjt noch einem 

Geſchäftsmanne in Blomberg ein Stüd unechtes Metall 
als echtes Silber für 24 rr verkauft hatte. 

Graf Simon gab aud nad joldhen Erfahrungen nod) 

nicht den Glauben an die Goldmacherei auf, jondern bejchäftigte 

ſich noch ferner mit alchemiſtiſchen Schriften, Forrejpondierte 

auh mit den auswärtigen Alchemiſten Hinderhof und 

Habermehl (1602). 

Um das Jahr 1603 kam der frühere Heſſiſche Ritt- 
meijter Jobſt von Sangerhaufen, ein eifriger Alchemiſt an 

den Lippefhen Hof. Der Graf Simon richtete ihm zu- 

nächſt im Scloffe Detmold ein Laboratorium ein. Jobſt 
aber verſprach ihm innerhalb einer gewiſſen Zeit 8 Lot 
„wahre ungefälichte Zinktur” zu verjchaffen, von welcher 

1 Lot jchon ausreihen follte, um 100 Lot und nad) der 
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„augmentation“ felbjt 1000 Lot gemeine Metalle in wahres 
Hold oder Silber zu tingieren.“ 

Er verlangte zunächſt nur freie Lieferung der erfor: 

derlihen Kohlen, Nah Berlauf von 2 Jahren war das 

Bertrauen des Grafen zu dieſem Hofaldyemijten noch jo 

wenig erjchüttert, daß er ihm daß Gut Regen zur Nutz— 

nießung überließ, um dort mit feiner Familie zu wohnen 

und auch dort ein Yaboratorium einzurichten. Nachdem 

wieder 2 Jahre verflofjen, fuchte Jobſt den inzwiſchen auf- 

gefommenen Verdacht des Grafen durch das neue Ber: 

jprechen zu bejchwichtigen,” „daß Die tinctura philosophica, 

wie er fie wiſſe und gejehn und jest zu Haus Brafe und 
Retzen im Werfe habe und von der 1 Zeil 1000 Teile 

Mereurii (Quedjilber) in feines Gold tingieren jolle, inner: 
halb 2 Jahren geliefert werden ſolle.“ Er fügte dem 
Beripredhen Hinzu, daß er dem Grafen frei ftelle, ihn mit 
Leib und Gut zur Verantwortung zu ziehen, wenn an 

jeiner Zufage das geringſte fehlen follte. 

Diefe Zuſage wurde natürlich wiederum nicht erfüllt. 
Nebenbei wurde aber Jobſt immer dreifter und Anſpruchs— 
voller. Seine Goldmacherei Verſuche waren inzwifchen 

ihon bei den Leuten zum Gejpötte geworden. Es fonnte 

nicht auffallend fein, daß dem Grafen nun endlich Die 

Geduld riß und daß er den Hofalchemijten entließ. Der 

Graf forderte 1611 den Jobſt auf, das Gut Regen binnen 
14 Tagen zu räumen. Jobſt jträubte ih anfangs da— 
gegen, verließ aber dann in nächtlicher Weile das Gut, 

nachden er das Laboratorium zerjtört hatte. 
Ton 1611 bis 1772 fcheint die aldhemiftiiche Tätigkeit 

in Wejtfalen nur ganz unbedeutend gemwejen zu fein. ch 
habe in der Literatur wenigftens Feine Angaben darüber 
auffinden fönnen. Auf die 1772 bis 1774 erjchienenen 

alchemijtiichen Werfe von Prof. F. J. W. Schröder, einem 

Bielefelder fomme ich noch zurüd. 
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Ungeadtet, dat Priesleys Entdeckung des Saucrftoffs 

1774 und Lavoifiers Entdedung der Orydations und Ber: 

brennungsprozefje der Metalle und andern Stoffe der Natur 

1783, fo wie ungeachtet der Entdedung, daß alle Grund- 

ftoffe nur in beſtimmten Berhältniffen ſich chemiſch ver- 

binden und daß alle Metalle als unzerlegbare ſelbſtſtändige 

Körper als Elemente aufzufaffen, eine neue wiſſenſchaftliche 
Chemie begründet hatte, mit welcher fich die Alchemie nicht 

mehr vertragen fonnte und ungeachtet andere damalige 

Chemiker ald Cavendish, Berthollet, Davy, Berzelius, Gay 
Luſſak 2c. weitere Entdedungen machten, welche die neue 

Theorie beftätigten, zeigte ſich namentiih bei mehreren 
Weitfalen noch ein Feithalten an der veralteten Theorie 

„der Verwandlung der Metalle”, ein Beweis wohl daß man 
die Fortichritte der Chemie noch nicht verfolgt hatte. 

Eigentümlicy berührt es daß in Heſſen an der Univer- 
tät Marburg noch in diefer Zeit Verfechter der alche- 

miftifchen Theorien vorfommen. So gab dort der Profeſſor 
der Medizin und Chemie F. J. W. Schröder, ein geborener 

Bielefelder 1774 ein 4 bändiges Wert „Neue alchemiftische 

Bibliothef" heraus, eine Sammlung älterer alchemiſtiſcher 
Schriften (von Clauder, Joſephus Weftfalus, Roger Bako, 

Avicenna, Didinfon, Elias, Mundan, Schwaerzer, Drebbel) 
in welchem er fich als entjchiedener Alchemijt erklärt. 

Sp jagt er unter Andern: „Gold und Blei find fait 

pures verdichtetes Quedfilber, welches ihre Schwere jchon 
zeiget; Zinn und Silber gegenteil haben viele irdiichen 
Beitandteile die ſich abjcheiden Taffen; aber Gold und 
Silber allein haben eine fo feine calzinierte Erde, daß 
ſolche ſchwer von ihrem Quedfilber zu fcheiden ift; Gold 
ift ein pures vom Schwefel verdichtetes Quedfilber, worin 

der Schwefel fo fein aufgelöft ift, daß er zur Tinktur des 

Metalles geworden iſt“ u. f. w.!) 

ı) Neue Alhemiftiiche Bibliothek Leipzig 1774. Bd. IL Samml. IV. 

Vorberiht ©. 3. 
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So muß e8 ferner eigentümlich berühren, daß der 

Profefior der Medizin und Chemie derjelben Univerfität 

Dr. Ferd. Wurzer in feinem Handbuch der populären 

Chemie 1820 noch in folgender Weile fih ausſprechen 
fonnte: „Ich geitehe jreimütig, daß ich e8 durchaus nicht 

begreife, wie man die Möglichkeit der Metallverwandlung 

beftreiten fünne. Die Metalle find Arten einer eigenen 

Art von Körpern und es jollte unmöglich fein, eine Art 
in die andre umzuwandeln? Daß man den ſüßeſten Körper, 

den BZuder in mehrere Säuren verwandeln, den durch— 

fichtigften Körper den Diamant in den undurchſichtigſten, 

die Kohle umändern kann, daß man Erden und Alkalien 

zu desorydieren und aus ihnen Metalloide darzuftellen ver: 

mag 2c. 2c., ift nicht allein meines Erachtens bewunderns— 

werter, jondern war auch weniger vorherzufehn, als die 
Verwandlung eines Metalls in ein anderes. !) 

Wir begegnen noh 1795—1801 zweien Weftfalen, 

welche eine eifrige alchemijtiihe Tätigkeit entwideln.?)u. 3) 
Es waren diefe Dr. Kortum in Bochum (der befannte 

Verfaſſer der Jobſiade) und Paſtor Baehrens in Schwerte. 

Kortum bejchäftigte jih noch wirkli mit Verſuchen Gold 

zu maden, juchte aber außerden noch nad) dem Steine 

der Weifen und meinte denjelben aus aus Steinkohle her- 

jtellen zu fönnen. In einer Handſchrift von ihm von 
1795 findet jih nad Dr. Kopp Folgendes: „Verum sub- 

jectum propinquius lapidis philosophici est lithantrax.“ 

Kopp macht darauf aufmerkſam, daß Kortum hiermit eine 

Roſenkreuzeriſche Anjicht wieder aufgenommen habe. 2) 
rn 

') Handbuch der populären Chemie von Dr. 5. Wurzer, Leipzig 
1820. ©. 175. 

) Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit von Dr. H. Kopp, 

Heidelberg 1880. Th. 11. ©. 156. 158. 

) Geſchichte der Aldhemie von Prof. Dr. E. Chr. Schmieder, 

Halle 1832. 
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Im Jahre 1796 wurde von Kortum und Baehrens 
eine geheime die jogenannte „Hermetiſche“ Gefellichaft ger 
bildet und deren Bildung anonym im damals in Gotha 
erjcheinenden Reichsanzeiger mitgeteilt und an alle Alche— 

mijten Aufforderungen zu Meinungsaustauſch über Die 
alchemiſtiſchen Probleme gerichtet. Es folgten diefen Auf: 

forderungen entſprechend aus den verfchiedenften Gegenden 

Deutichlands teild anonym, teils pfeudonym, teild aud) 

mit Namen ſolche Mitteilungen von Leuten aller Stände 

und Berufsarten (Adeligen, ehemaligen Profeſſoren, Leib- 
ärzten von Fürjten, Apothefern, Schullehrern 2c. 2c.). Auch 

ein Prof. Wurzer in Bonn und ein Brof. Kaftner in 

Heidelberg nahmen an dieſem Schriftenwechjel teil. Ein 

Beweis, wie wenig die neuen Entdedungen in der Chemie 
ihon wifjenfchaftliches Gemeingut geworden und wie viele 
fih noch mit Alchemie damals befaßten. 1801 gaben 

Kortum und Bachrens anonym ein „Dermetifches Journal“ 
heraus, gaben aber 1805 die eigene anonyme literarifche 

alchemiſtiſche Tätigkeit, weil jie fi dadurch verfchiedene 

Ungelegenheiten zugezogen hatten, wieder auf, gewannen 

aber in einem Baron von Sternhage einen Alchemijten, 
der an ihrer Stelle noch die alcyemiftiihe Zeitſchrift 
„Hermes" in 2 Lieferungen erjcheinen ließ, dann aber 

wegen Mangel an Abonnenten auch diefe eingehn ließ. 

Hiermit hörte, ſoweit Nachrichten vorliegen, dieſe 

aldhemiftifche Tätigkeit in Weftfalen, wieder auf. In 

andern Ländern zeigte ſich allerdings noch vereinzelt eine 

alchemiſtiſche Tätigkeit. 

So erſchien noh 1826 in Berlin von dem Oberzoll- 
rat von Seelle ein Werk „Über die mögliche Fortpflanzung 
der Metalle dur) das analoge Mittel ihrer Auflöfung“, 

in Dinglers polytechnifchen Journal Bd. CCXVI Augsburg 
1875 ein Auffag von Ernſt Saffe Über die Auferjtehung 

der Alchemie. Auch der Profejjor der Chemie in Marburg 
LXI. 2. 12 
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Wurzer (18041844), fowie C. Chr. Schneider, Direktor 
der Bürgerfchule in Kaffel (1812—1850) hielten und zwar 
legterer in feiner Gejchichte der Alchemie (Halle 1832) an 
der Auffaffung feft, daß die Umwandlung ber Metalle 

möglich jei. 
Jedenfalls ift aber die in einem chemijchen Journal 

1800 von Brof, Birtanner (geft. in Göttingen 1800) ge- 
machte Borausfage, daß im XIX. Jahrhundert die Ver: 
wandlung der Metalle allgemein ausgeübt werden würde 
und jeder Chemiker dann Gold machen fünne, nicht einge- 

troffen, vielmehr die Alchemie von der heutigen Wiſſenſchaft 
mit Recht als eine Verirrung feftgeftellt worden.) 

Es ift nicht zu verwundern, daß von einer fo lebhaften 

Tätigkeit wie fie die Alchemiften während mehrere Jahr— 
hunderte gezeigt, auch die belletriftiiche Literatur Vermerk 
genommen hat. So haben wir denn jelbjt aus der Feder 
unferes gejchägten verstorbenen Vereinsmitgliedes des Dom: 

fapitulars Helwig eine Novelle „Der Alchemiſt“. So fol 

ihon 1610 in England von Ben Jonſon ein Luftfpiel 
„The Alchemist“, 1806 in Frantreih von Moliere ein 

Dperntert „Les Alchemistes on folie et sagesse“, 1885 
auch ein deutfcher Operntert von Dr. Kamp „die Gold» 
mader von Straßburg erichienen fein.?) 

) Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit von Dr. H. Kopp, 
Heidelberg 1880. Th. II. ©. 164—128. 

*) Desgl. Th. I. ©. 259. 

— — — — — — 



V. 

Zur Geſchichte 
des Paderborner Domkapitels 

von 1800 bis 1830.') 

Don 

Korrektor 2. Steinhauer. 

— 

In faſt allen Domkapiteln Deutſchlands hatten Adel und Ritter— 
ſchaft allmählich ſo feſten Fuß gefaßt, daß vom 13. Jahrh. an die 
auf Ausſchließung des Nichtadels gerichteten Statuten ſich mehrten.*) 
Auch das Kapitel des Hochſtifts Paderborn fonnte am 16. Sept. 
1480 einitimmig bejchließen, in Zufunft nur jolde Männer aufzu- 
nehmen, die aus alter untadelbafter adeliger Familie entfproffen 
jeien und ihren Stammbaum von adt väterliden und 
ebenjovielen mütterliben Ahnen bemeifen Fönnten., 
Dieſes Statut beftätigte Papſt Sixtus IV, am 6. Januar 1481,°) 
Ein weitered Statut vom 17. April 1591 fette die Zahl der vefi: 

ı) Über die rechtliche Stellung ber Kapitel im Organismus ber 
Kirche vergl. Schneider, Die biichöflichen Domkapitel. Neue Aus: 
gabe. Mainz 1892. Gehring, Die kath. Domkapitel, Regensburg 1851. 

?) Seuffert, Verſuch einer Gejchichte des teutichen Adels in 
den hohen Erz und Domkapiteln. Frankfurt 1790. Hift.:pol, Blätter 
(Münden) Bd. 43 ©, 653 ff. Bol. auch d. Schrift: Was find 
eigentlich unfere teutfhen Domkapitel? Germanten 1800. (Drudort 
nicht angegeben.) 

») Schaten, Ann. Pad, II. (Monast. 1775) p. 523 sq. Bgl. 
Blätter zur näheren Kunde Weſtfalens (Meſchede) 1868 ©. 
97 ff. Irrtümlich fteht dort 1482. — Syn einer alten Chronif, 
worin bie Canonici Hildesienses religiosi, Magdeburgenses nobiles, 
Halberstadienses domini, Monasterienses milites, Mindenses 
pauperes genannt werden, find die Paderborner Domherren nicht 
erwähnt. Neher, Kirchl. Geographie, Bd. 2 (Regensburg 1865) 
©, 382 Anm. 

12* 



bievenden Domberren auf zwölf feſt.) Vollſtändige Verzeichniffe der 
Mitglieder des früheren Domkapitels find nicht vorhanden; in dem 
jeit 1752 von Buchdruder Junfermann in Paderborn herausgege- 
benen Hof: und Staatöfalender finden wir von 1760 an joldhe Ber: 

zeichnifje. *) 
Durch den Neichödeputationshauptihluß vom 25. Febr. 1803 

gingen die bifchöflichen Domfapitel zwar ihres Vermögens und ihrer 
Einkünfte verluftig, aber als kirchliche Inſtitute, als juriftiihe Per: 
fonen und Korporationen blieben fie beſtehen.) Bei manchen Kapiteln 
freilih fam die Säfulartjation tatjächlich einer Aufhebung glei, und 
zwar buch die Schuld der Kapitelöglieder jelbit, von denen manche 
ihre geiftlihe Zufammengehörigfeit derart vergaßen, daß fie freimillig 
ſich als aufgelöft betrachteten und mit dem Genuß ihrer Penſionen fich 
begnügten. In Paderborn indes bemerken wir dies nicht; das 
Bistun hatte noch einen Oberhirten und befand ſich in verhältnis 
mäßig geordnetem Zuftande. Noch unter preußifcher Herrichaft, am 
8. Nov. 1804, trat Frh. v. Harthaufen ins Kapitel'ein,‘) und der 
Paderborner Dompropft Frh. v. Bodoltz, ber 1803 in ben 
Grafenftand erhoben war, erhielt duch Kabinettsordre v. 28, April 
1805 den Titel eine® Canonicus a latere der Paderborner Kathe— 
drale.‘) Die Einführung des franzöfiihen Rechts blieb auf Zivilrecht 
und Prozekverfahren bejchränft, nahm zwar den Generalvifariaten 
und Offiztalaten die eigentlihe Gerichtsbarkeit, ließ aber inbetveff der 
kirchlichen Berfaffung vorläufig alles unverändert.) Nach der Stone 
ftitution für das Königreich Weitfalen, datiert Fontainebleau d. 
15. Nov, bezw. 7. Dez. 1807, follten „die Statuten der abeligen 
Abteien, Priorate und Kapitel nur revidiert und dahin abgeändert 
werden, dab jeder Untertan des Neiches darin Aufnahme finden 
fönnte”,.”) Diejer Verfügung folgte aber ſchon nad) einigen Monaten, 
am 5, Febr. 1808, das Defret, welches bie genannten Inſtitute 
unter die „Oberaufficht der General-Direftion dev geiftlichen Güter: 
verwaltung” ftellte und dadurch faſt jede Außerung jelbjtändigen 

) Weſtf. Ztſchr. Bb. 12 ©, 88 ff. Bereind: Archiv 
(Verzeichnis von Stolte, Paderborn 1899) Act. 12, 

) Brand, Beichreibung der Stadt Paderborn. P. 1846. 
) Gaspari, Der Reichsdeputations-Rezeß (Hamburg 1803) 

38 35 u. 62. Mejer, Die Propaganda (Göttingen 1852) Bd. 2 
©. 370. Ä 

) Weftf. Ztſchr. Bd, 5 ©. 364 ff. 9) V.-A. Act. 13, 
) Laspeyres, Geichichte und heutige Verfaffung der fath. 

Kirche (Halle 1840) ©. 745. 
) Goecke-Algen, Das Königreich Weftfalen (Düffeldorf 1888) 

©. 56, 
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Lebens verhinderte.') Am 1. Dez. 1810 wurden endlich „mit Rüd: 
fiht auf die ſchwierige Lage” alle Kapitel und Stifter auf: 
gehoben, mit Ausnahme der Schulftiftungen und des Stiftes 
MWallenftein, das für weiblihe Angehörige von Mitgliedern des 
Ordens ber meftfäliihen Krone rejerviert blieb.) Am 14, Dez. 
1810 machte Regierungs-Kommiſſar Rofe dem Paderborner 
Domkapitel die Berfügung befannt,’) Damald waren nodh 18 
PBräbenden beießt; furz vor der Aufhebung, am 16. Sept. 1810, 
war ein in den weiteften Streifen befanntes Mitglied des Kapitels, 
der verbienftuolle Staatöminifter und Generalvifar Franz Frh. v. 
Fürftenberg, älterer Bruder des Fürſtbiſchofs Franz Egon, nad) 
einem tatenreihen Leben in Münfter geftorben. Artifel 2 des Auf: 
hebungsdekrets beftimmte, daß „der Minifter des Innern unverzüg: 
lih den Entwurf zur Bildung derjenigen fath. Domijtifter vorlegen 
folle, an deren Spite ein Biichof ftehe, deflen Rat fie ausmachen”. 
Diefer Artikel fam aber ebenjomenig zur Ausführung wie der Plan 
de3 Königs Hieronymus, jeine NRefidenzftadt Kaffel zu einem Erz 
biſchofsſitze zu machen und aus früheren Kanonifern von Paderborn 
und Hildesheim ein neues Domkapitel zu gründen.*) Das Königreich 
Weitfalen nahm bekanntlich bald ein Ende; am 31. Oft. 1813 er: 
ihienen bereitd die erjten ruffifchen Truppen in Paderborn, acht Tage 
fpäter folgte von Detmold her ein preußtiches Korps, und ber 
preußijche Adler, der am 27. Oft. 1806 vom Paderborner Rathaufe 
entfernt worden mar, fonnte am 9. Nov. 1813, nachdem General 
v. Borftell förmliden Beſitz von der Stadt ergriffen hatte, feinen 
alten Platz wieder einnehmen, 

Nah glücklicher Beendigung der Treiheitöfriege wurde bie brin- 
gende Notwendigkeit einer Regelung der Firchlichen Verhältniſſe in 
Deutfchland allgemein anerfannt.?) Nicht nur Oberpräfident v. Binde, 

1) Vol. auch die Dekrete v. 27. Januar 1808 u. v, 13. Mai 
1809, Raspeyres a. a. O. ©, 745 Anm. 44. Goecke-Algen 
a. a. O. S. 90. 

2) Bülletin der Geſetze des Königreichs Weſtfalen 
(11 Bde, Kaſſel 1810 ff.) Bd. 7 ©. 361 ff. Die Penſionen der 
Domberren wurden erft dur das Gejeh v. 3. April 1812 feſtge— 
jeßt. Dieſes Geſetz beftimmte auch, daß die Penfionäre auf Erfor: 
dern des Biſchofs die firchlichen Funktionen weiterhin zu verrichten hätten. 
Ebd. Br. 9 ©. 331. — Uber die Aufhebung des Kapitel3 hielt 
Domkapitular Bieling am 26. Februar 1885 im Paderborner 
Altertums-Verein einen intereffanten Vortrag. Das Manuſkript dazu 
babe ich bis jett leider nicht auffinden fönnen, — ) V.A. Act. 47. 

9 Erzbiſchof follte der Fürftbiichof von Corvey, Frh. v. Lünind, 
werden. Bol. Goecke-Ilgen a. a. O. ©, 231 u. 238. 

>) Brüd, Gefchichte der kath. Kirche im 19. Jahrh. Bd. 2 
(Mainz 1889) S. 7 ff. Meier a. a. DO. ©. 455. Laspeyres 
a. a. O. S. 746 ff. 
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fonbern auch die Minifter des Außern und des Kultus betonten in 
diesbezüglichen Denkichriften an König Friebrih Wilhelm III. den 
traurigen Zuftand, der gerade in ben beiden weſtlichen Provinzen 
berriche, und baten um Erfüllung der im Reichsdeputationshaupt⸗ 
ichluß gegebenen Berjprechungen, zu denen auch die Wiedererrid- 
tung und Audftattung der Domkapitel gehöre. So trat 
denn auch Preußen behufs Wiederherftellung der fatholijchen Kirchen: 
verfaffung mit der päpftlihen Kurie in Unterhandlung, Als Refultat 
der faft fünfjährigen Verhandlungen, bei denen ber gelehrte und "ge: 
wandte Geh. Staatsrat Niebuhr die preußiihe Regierung ver: 
trat, fam am 25. März 1821 jenes libereinfommen') zuftande, 
das von Papft Pius VII. in der Bulle „De salute animarum* 
v. 16. Juli verfündigt und durch Kgl. Kabinettsordre v. 23. Auguft 
„als bindendes Statut der Fatholiihen Kirche des Staates“ beftätigt 
mwurde.?) Die politiiche Stellung der Domitifter, die mit der Säfulart- 
fatton zu Grabe getragen war, trat nicht wieder ins Yeben; vielmehr 
wurden die Kapitel auf ihre urfiprüngliche, vein firchliche Wirkſamkeit 
ald Senat der Biſchöfe beichränft. Bon einjchneidender Bedeutung 
waren die Beftimmungen der Bulle, daß die zufünftigen Domberren 
die höheren Weihen empfangen haben und mwenigftend neun Dlonate 
jährlich Refidenzpflicht halten mußten, jowie, „daß Stand und Geburt 
in Grlangung der Kanonifate feinen Unterichied des Rechtes weiter 
begründen“ follten. Die leßtgenannte Verordnung bejeitigte enb- 
gültig die ausjchließliche Berechtigung des Adels, die mit dem eigent- 
lihen kirchlichen Zwecke der Kapitel unvereinbar war und für den 
Adel jelbft eine wahre Wohltat nicht genannt werden fonnte, Schon 
früher, in dem Minifterial-Refkript an das Domkapitel in Münfter 
v. 25. Sept. 1815, hatte die Negierung erflärt, „wie fie bei Um— 
formung des Stapitel3 ihr Hauptaugenmerf darauf richten werde, daß 
die biöherige Ausichließung des Nichtadeld und ebenjo die Zulaſſung 

2) Über die Vorverhandlungen vgl. u. a. Meier a. a. ©. 
S. 444 ff. Laspeyres a. a. O. ©. 788 ff., über die in der Bulle 
angewandten Bezeichnungen erectio, innovatio, redinte- 
gratio uſw. ebd. ©. 843 ff. — [Gehrfen,] Das Bistum Pader- 
born und dejjen neue Diözejan- Einteilung. Hildesheim 
1821. [Rlüber,] Neueite Einrihtung des kath. Kirchen— 
wejens, Frankfurt 1822. Brüd a. a. DO. ©. 39. 67. 70. 

) Gejeg-Sammlung v. 1821 ©, 114 ff. In dem da: 
jelbft abgebrudten Iateinijhden Terte find S. 144 bei Erwäh— 
nung ber Ausftattung der Domkapitel von Trier und Paderborn 
nah den Worten „pro duobus sequentibus thalerorum nongen- 
torum* die Worte „pro quolibet ex? ultimis quattuor thalero- 
rum octingentorum* aus Verſehen fortgefallen; das Original 
ſowie der Tert der Überjegung enthalten die betr. Stelle. 
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von Minderjährigen und literaten, überhaupt von ſolchen Perjonen 
aufböre, welche nicht den Willen und bie Fähigkeit hätten, dem 
Dienfte der Stirche ganz ihr Leben zu mweihen.“ ') 

Durd ein befonderes Breve v. 16. Juli 1821 ernannte der Bapft 
zum Erefutor der Bulle den Fürftbifhofvon Ermland, Joſeph 
von Hohenzollern: Hechingen, der an die überaus mühevolle Auf: 
gabe, die ihm „gleich einer ungeheuren Laſt auf dem Herzen lag“ und den 
größten Teil feiner Zeit und Arbeitäfraft ausgefüllt hat, mit peinlichter 
Gemwifjenhaftigfeit herantrat.“) Während der Fürſtbiſchof den päpft: 
lihen Stuhl vertrat, wurde durh Minifterial-VBerfügung v. 30, Auguft 
1821 der Geh. Oberregierungsrat Schmebding zum Kal. 
Kommifjar ernannt, der nicht nur ald Staatömann, fondern auch 
als Dichter unſer Interefje verdient. Er wurde zu Münfter am 2. Yuli 
1774 geboren und ftudierte daſelbſt zunächſt Theologie, jodann in 
Göttingen Yurisprubenz; hier promovierte er auch zum Dr. juris. 
Er trat 1796 als Advokat in den Staatödienft und wurde vom 
Minifter v. Fürſtenberg zum Dozenten des fanonijchen Rechts, 1800 
zum ordentlichen Profefjor dev Rechte ernannt, 1805 zugleich Kriegs— 
und Domänenrat, 1809 vortragender Rat im Kultus-Minifterium zu 
Berlin, 1841 erjtes Mitglied der für die fatholiichen kirchlichen An— 
gelegenheiten ‚errichteten Abteilung und ftarb am 18. April 1846, 
Zwei Jahre vorher hatte ihm die Akademie feiner Vaterftadt die 
philofophiihe Doktorwürde verliehen. Seine „Geiftlihen Lieder“, 
teils Überjegungen lateinischer Gejänge, teil Original: Arbeiten, find 
1869 von feiner Schwiegertohter Laura Schmedding, geb. 
Hüffer, als „Manuffript für feine Angehörigen und Freunde“ im 
Drud erſchienen. Die Uberjegungen des „Miserere* und des 
„Dies irae* werden von Fachkennern als jehr gelungen bezeichnet. °) 

1) Laspeyres a. a. D. ©. 792 Anm. 8; vol. ©, 744 
Anm. 39. 

*) über diefen edlen und um das Bistum Ermland hochver: 
dienten Slirchenfürften (geb. am 20. Mai 1776 zu Troppau, geft. zu 
Oliva am 26. Sept. 1836) vgl. Ztihr. für Geſch. u. Alt. 
Ermlands (Braunsberg 1869) Heft 12. Hipler, Briefe und Tage: 
bücher des Fürftbiichof3 v. Ermland. Braundberg 1883. „Katholik“ 
(Mainz) 1883? S. 168 ff. Bender, Geſchichte der philojophiichen 
und theologiihen Studien (Braunsberg 1868) ©. 129 f. Splett, 
Joſephus v. Hohenzollern. Danzig 1898. 

s) Über Schmedding vol. den Nekrolog von feinem Amts: 
nachfolger Aulife (in „Geiftl. Lieder“), Münfter 1869. Hiit.:pol, 
BI. Br. 16. „Katholik“ 1883? ©. 174 ff. Bendera. a. O. 
©. 131. Münft. Sonntagsbl.‘ 1844. Raßmann, Nachrichten 
von dem Leben und den Schriften Münfterländiicher Schriftiteller. 
Münfter 1866. Neue Folge ebd. 1881. Kehrein, Lerifon der 



"Schon im September 1821 überreihte Schmedding in Oliva, wo der 
Fürſtbiſchof gewöhnlich refidierte, perfönlich jein Beglaubigungsichreiben 
und verhandelte mehrere Tage mit dem Kirchenfürften, der ſich bereit er— 
klärte, dem Wunſche der Regierung gemäß bald nach Berlin zu reifen. Bon 
Mitte November 1821 bis zum Februar des nächſten Jahres weilte 
der Fürftbifchof behufs mündliher Verhandlung mit ben zuftändigen 
Behörden in ber preußiichen NRefidenzitadt.’) Auf Grund der in 
Dliva gepflogenen Verhandlungen war bereitö im September 1821 der 
Paderborner Fürftbiihof Franz Egon v. Fürſtenberg erſucht 
worden, zur Beſetzung des neuen Kapitels baldigit Vorſchläge 
zu machen, ein Verzeichnis der noch lebenden Domberren des Hoch— 
ftift3 einzureichen und anzugeben, wer von biejen gewillt fei, in das 

neue Kapitel einzutreten. 
Damals lebten noh acht Mitglieder des früheren Slapitels, 

nämlih: 1. Dompropft Theodor Werner Graf v. Bocholt; 
Domberr zu Münfter und Hildesheim. Er war am 29. Juni 1743 
in Störmede geboren und, ehe er in den geiftlihen Stand trat, ver: 
heiratet gemejen; er hinterließ eine Tochter und zwei Söhne, Wilhelm 
und Hermann Werner. Pebterer erhielt durch Erbſchaft von feinem 
mütterlihen Großvater die Affeburgiichen Güter und nannte fih v. 
Bocholtz-Aſſeburg. Der Dompropft ftarb am 15. März; 1822 
in Paderborn. ”) Der preußiiche Grafentitel wurde ihm ſeitens ber 
Weſtf. Regierung durch Patentbrief v. 5. Nov. 1812 beftätigt.‘) — 
2. Domfantor Klemens Philipp Frh. v. Spiegel, Dom: 
icholafter zu Minden, geb. auf dem Schloffe Ganftein am 20. Oft. 
1760, geftorben am 24. Juni 1833 in Köln. — 3. Domekellner 
Franz Philipp Frh. v. Weihs zu Wenne und Eichholz; er 
ftarb zu Paderborn am 23. Oft. 1831, 73 J. alt. — 4. Klemens 
Auguft Frh. v. Schorlemer, Domherr in Hildesheim und 
Dönabrüd, geb. zu Heringhauſen am 5. Oft. 1762, Kapitular in 
Paderborn jeit dem 3. Oft. 1785, Propſt des freiweltlichen Damen: 
ftift3 in Vippftabt jeit 1787. Er erbaute an Stelle einer abge: 
brochenen Kurie (am Kleinen Domhof in Paderborn, jetzt Domplatz 

fath. Dichter. 2, Ausgabe. Würzburg 1872. Brüd a. a ©. 
©. 40 u. ö. [RKappen,] Erinnerungen von einem alten Münfteraner 
(Münfter o. 3.) ©. 23 f. u. ö. 

!) Zu den folgenden Ausführungen wurden mehrere Aftenftüde 
des Paderborner Domfapiteld benußt ſowie namentlich die Abhand— 
lungen von Eihhorn in der Ztichr, für Geſch. u. Alt. Ermlands 
Bd. 4 u 5 (18%). Diele Perfonalnotigen verdanfe ich Privat: 
mitteilungen. 

) Weftf. Ztihr. Bd, 57° ©, 192. V.-A. Act. 13 u. 14. 
») Gejet-Bülletin Bd. 10 ©. 337. 
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Nr. 26) aus eigenen Mitteln eine neue Wohnung, die ihm die Weſtf. 
Regierung auf Grund des Dekrets v. 3. April 1812 gegen Zahlung 
von 2000 Fir. ald Eigentum überließ.“) v. Sch. ftarb am 6. Febr. 
1841 in Paderborn. — 5. Rudolf Graf v. Weftphalen, am 

5. März 1784 in Hildesheim geboren; er bejaß auch Präbenden zu 
Hildesheim und Eichſtätt. Schon furz nah der Säfularifation trat 
er in den hannoverſchen Militärbienft und ftarb als Oberftleutnent 
zu Musfau am 1. Juli 1828. Durch Edift des Königs Hieronymus 
v. 26. April 1813 wurde er nebit jeinem Bruder Joſeph, der 
preußifcher Offizier mar, als „Landesverräter” geächtet und feine 
Penfion mit Beichlag belegt.) Als „vorläufige Abſchlagszahlung“ 
mußte ihr Vater die Summe von 50000 Fr. an die Domänen: 
kaſſe des Fulda-Departements abliefern.?) Der ältefte Bruder Frie— 
drich Wilhelm war als öfterreihiiher Hauptmann im Gefecht bei 
Regensburg am 19. April 1809 gefallen. — 6. Karl Frh. v, 
Aſcheberg, geb. am 5. März 1775 und am 9. Sept. 1848 in 
Paderborn geftorben. — 7. Mar Friedrich Frh. v. Elverfeldt: 
Werries, geb. in Münfter am 15. Sept. 1768; er war auch 
Domherr zu Münfter und Osnabrüd*) und ift am 18. Mai 1851 
in Münfter geftorben. — 8. Werner Frh. v. Harthaufen: 
Abbenburg, geb. zu Bölendorf am 17. Juli 1780. Das alte 
Geſchlecht bildete mit denen v. DBrenfen, Krevet und Stapel die 
„Quatuor nobiles columnae* der Kathebralfiche von Paderborn 
und bejaß im Fürſtentume gleihen Namens das Erbhofmeifteramt. 
Werner erhielt das Kanonifat in Paderborn infolge Verzichts feines 
fpäteren Schwagers, des Grafen v. Bocholg:Affeburg; er war dad 
sulest eingetretene Mitglied bes früheren Domkapitels. Nach: 
dem er feine erite Erziehung im elterlihen Haufe erhalten hatte, ver: 
brachte er drei Jahre in der Familie bes Grafen Friebrich Leopold 
zu Stolberg in Münfter, wo er auch Goethe fennen lernte.) Er 
hörte in Münfter zugleich die Vorlefungen an ber lniverfität und 
‚feste jeine vieljeitigen Studien in Prag, Göttingen und Halle fort; 
in Halle ftubierte er auch mit "größtem Eifer Medizin. Die unwür— 
dige Yage feines Vaterlandes fchmerzte ihn tief; er war einer ber 
Gründer des „Tugendbundes“ unb nahm an allen antifranzöfifchen 
Bewegungen in Deutichland den lebhafteften Anteil, An der „Dörn— 
— 

1) V.⸗A. Act. 43. Geſetz-Bülletin Bd. 9 ©, 331. (Pen: 
ſions-Geſetz Art. 8.) 

2) Gejeg:Bülletin Bd. 11 ©. 327, 
») Ebd, S. 437, 
N v. Aander-Heyden, Geſchichte des Geichlechtes der Frhn. 

v. E, Elberfeld 1883 ff. 
°) Vol. u. a. Kreiten, Annette v. Drofte, Bd. 1. 1. Hälfte, 

2, Aufl. (Paderborn 1900) ©. 127 ff. 
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bergifchen Affaire” (1809) war er perfönlich beteiligt. Bei der Weftf. 
Regierung in Kaſſel ftand er wegen feines Patriotismus ſchon längft 
im ſchwarzen Bude; fein Vermögen und bie Einfünfte feiner Prä- 
bende wurden eingezogen. Der Berhaftung entging er, frübzeitig von 
Freunden gewarnt; auf einem Umwege langte er nad vielfachen 
Abenteuern, ganz mittellos, in London an, wo er unter einem falichen 
Namen ald Arzt feinen Lebensunterhalt fih erwarb. Durch Pro: 
teftion des Herzogs von Vorf erhielt er endlich eine Anftellung im 
Dienfte ber oftindifchen Kompagnie; er wollte im Frühjahr 1813 
nah Kalkutta abreifen, als die Nachricht von Napoleons Niederlage 
in Rußland ihn nad) Deutichland zurüdrief. Er trat baldigft in bie 
ruffiihe Yegion ein, wurde fodann Offizier in dem neu errichteten 
Bremen:Berbenihen Jäger-Bataillon und nahm fpäter ald Adjutant 
im Stabe des Generals v. Wallmoden an deilen Kämpfen 
gegen Davouft hervorragenden Anteil. Nach dem Kriege finden wir 
MWerner v. Harthaufen ald Regierungsrat in Köln; im Jahre 1825 
fhied er aus dem Gtaatöbienfte. Die Verhandlungen bes 4. welt: 
fäliihen Provinztalsfandtages (1833) veranlaßten ihn zur Heraus: 
gabe der Schrift „Über die Grundlagen unferer Berfafjung“ 
(nahgedrudt unter dem Titel „Memoiren eines Norddeutſchen“); 
biefe Schrift, ald Manuffript (in Lemgo) gedrudt, zog ihm vielfache 
Anfeindungen, fogar amtlihe Verfolgungen zu.') 1837 faufte er das 
Gut Neuhaus bei Neuftadt a. d. S. mit der Salzburg (Salis: 
burg) an; hier beiuchte ihn König Yubwig von Bayern öfter, zuletzt 
im jahre 1841 bei der feierlihen Grundfteinlegung der aus elf: 
bundertjährigem Berfalle wieder errichteten Bonifatius-Kapelle. 
v. Harthaufen, der durch Patent v. 20. Sept. 1837 in den Grafen: 
ftand erhoben war, ftarb am 30. April1842 in Würzburg ; mit ihm jchied 
auch ein eifriges Mitglied unjeres Verein aus dem Leben. 
Sein jüngfter Bruder, Auguſt, ift durch die im Auftrage Friedrich 
Wilhelms IV. und Nifolaus’ I. unternommenen langjährigen Studien: 
reifen in Preußen und Rußland ſowie durch feine zahlreichen agrar= 
und allgemeinpolitiihen Schriften über beide Länder in den meitejten 
Kreiſen befannt geworden (+ 31. Dez. 1866 in Hannover). 

Unter diejen acht Kapitularen befand fih nur ein Prieſter 
(v. Spiegel); der Dompropft war Diakon, zwei waren Subdiafonen, 
die übrigen Wiinoriften bezw. Zonjuriften. Anfangd wollte nur 
v. Weihs als Ehrendomberr ohne Pflichten, ſpäter auch v. Spiegel, 

) v. Harthaufens einzige Tochter Maria (+ 17. April 1880) ver: 
mäblte fih am15. Juni 1847 mit Hermann Frhn. v. Brenken (+ zu 
Wemweram 13. Mai 1894). Letzterer beforgte einen unveränderten Abdruck 
der oben genannten Schrift (Paderborn 1881). Diejem Abdrud ift 
eine von Domfapitular Bartiher verfaßte jehr intereffante 
Lebensbeichreibung des Frhn. v. H. ſowie deifen Porträt beigegeben. 



aber nur al3 Dompropft, dem neuen Kapitel beitreten. Beide gaben 
indes dieſe Abficht bald auf. Fürſtbiſchof Franz Egon ftellte nun 
folgende Pilte auf: Als Dompropft empfahl er feinen Generalvifar 
Dr. Rihard Dammerd und als Domdehanten ben Theologie: 
Profeſſor Adam Ror;') ald wirflihde Domberren famen in 
Vorſchlag: 1. Dr. Sebaftian v. Gruben, geb. zu Paderborn 
am 1. Nov. 1770, Geiftliher Rat und Dombenefiziat dajelbft, durch 
erzbiichöfliche Provifion v. 21. April 1800 Kanonifus am Kollegiat: 
ftifte zu St. Peter und Mlerander in Aſchaffenburg, wo er am 
10. März 1823 ftarb.”) 2. Seminar:Präjes Dr. Martin 
Nade. 3. Brofurator Franz Shumader (+ al Propft an 
der Gaufiche in Paderborn am 1. Oft. 1868). 4. Theologie: 
Profeſſor Joſeph Neifen (+ in Paderborn am 15. Dez. 1824).°) 
5. Subpräjes und Theologie: Profefior Georg Joſeph 
Beſſen (+ in Paderborn am 28. Oft. 1838). *) 6. Domprediger 
Joſeph Strider. 7. Kanonifus (am Busdorf) und Aſſeſſor 
Joſeph Mertens (+ in Paderborn -am 29. Sept. 1834). 8, Er: 
fonventual des Kloſters Dalheim Joh. Baptift Vüllers (+ in 
Baderborn am 12. Sept. 1822). Al Ehrendomherren empfahl 
der Fürſtbiſchof feinen Hoffaplan Geiftl. Rat Tegethoff, Kon: 
fiftorialrat Dr. Drüfe in Minden, die Pfarrer Hillebranb in 
Delbrüf und Holtgreven in Vinjebet. Die Genannten waren, 
mit zwei Ausnahmen, fämtlich im früheren Hochftift angeftellt; fieben 
ftammten aus der Stadt Paderborn. Um nun eine größere Auswahl 
zu haben und um auch die dem Paderborner Sprengel übermiejeneu 
neuen Öebietsteile (Herzogtum Weitfalen, Grafihaft Mark uſw. zu 
berüdfichtigen, hatte Oberpräfident v. Binde den um die Hebung bes 
Schulweſens im Herzogtum Weftfalen hochverdienten Pfarrer und 
KRonfsiftorialrat Sauer in Arnsberg aufgefordert, zur Beſetzung 
bes neuen Kapitel3 Borjchläge zu machen. In feinem Bericht v. 2. 
Januar 1822 bezeichnete Sauer folgende acht Geiftliche als geeignete 

) R. wurde 1833 wirklicher Domkapitular und ftarb am 
28. April 1854. Bol. Schäfers, Geichichte des  bifchöflichen 
Priefterjeniinars (Paderborn 1902) ©. 91. 

) Amrhein, Die Prälaten und SKanonifer des chemaligen 
Kollegiatitiites zu Aſchaffenburg. Würzburg 1882. — Sebaftians älterer 
Bruder, Franz Georg, mit dem Ordenönamen Petrus, war der 
legte Abt des Giftercienfer: Kloſters Hardehauſen und ift in Paber: 
born am 23, Te. 1831 geftorben. 

) Bol. Schäfers a. a. O. ©. 85 u. 9. 
9 B. iſt ge Berfaffer der befannten „Gejchichte des Bistums 

Paderborn“ und Mitgründer bes Altertums-Vereins. Bol. 
Shäfers a. a. DO. S. 90 u 109 Weſtf. Ztſchr. Bd. 4 
S. 361 ff. 
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„Kandidaten: Erzpriefter Kafpar Ler in Menden (+ am 17. Mai 
1869 ald Pfarrer in Hemmerde), Offizialats-Verweſer“) Ferd. 
Arndts in Menden, die Pfarrer Franz Adam Plafkmann in 
Affeln, Kranz Drepper in Mülheim a. d. Möhne, Joſeph 
Schulte in Rüthen (+ am 23. April 1840), Franz Kayier 
in Elöpe (+ am 12. Nov. 1844), Ernft Böſchen in Meichebe, 
Erfonventual von Brebelar (f am 13. Mai 1856), und jeinen Bruder 
Kaſpar Sauer, Pfarrer in Sceidingen, der indes jchon am 23. 
August des. 3. ftarb. Zugleich erwähnte Konfiftorialvat Sauer, daß 
er als Mitglied der Arnsberger Regierung gern Ehrendomherr 
würde. 

Wie oben ſchon erwähnt, war Dompropft Graf v. Bocholtz im 
Frühjahr 1822 geftorben; infolgedeſſen hatte fih das Kapitel faft 
ganz aufgelöft. Zur Errichtung des neuen Kapitel fonnte aber 
nicht eher gejchritten werden, bis der Dotations-Etat für das Bis: 
tum Paderborn vollzogen war. Dies geſchah durh König Friedrid 
Wilhelm zu Verona am 4. Nov. 1822, Schon am 21. Nov. über: 
fandte das Mlinifterium den Etat an den Fürftbifchof von Ermland. 
Dennoch verzog fih die Angelegenheit noch faft ein ganzes Jahr. 
Weil der Fürſtbiſchof wegen der großen örtlihen Entfernung und 
wegen dringender Amtägejchäfte in ber eigenen Diözeje die lebten 
Verhandlungen perjönlih nicht leiten fonnte, fragte er bei dem 
Paderborner Fürftbiihof an, ob er gemwillt jei, die Aufgabe zu über: 
nehmen; andernfalld bringe er als Subbelegaten den Weihbiſchof 
Kafpar Mar v. Drofte in Münfter, den Generalvilfar 
Dammerd in Paderborn oder den Provifar Zurmühlen in 
Münfter in Vorſchlag. Wie zu erwarten war, wollte Franz Egon, 
der damals im 87. Yebensjahre ftand und meiltens in Hildesheim 
vejidierte, dad3 Amt nicht übernehmen. Da auch Weibbiihof v. 
Drojte ablehnte und Dammers, weil jelber beteiligt, nicht geeignet 
erjchien, wurde Zurmühlen?) mit der Vertretung des päpftlichen 

) Das Offizialat war 1809 von Werl nah Menden verlegt 
worden. Arndts, ein Better des befannten Geſchichtsforſchers 
Seibertz, wurde zu Arnäberg am 26. Januar 1755 geboren und 
ftarb am 31. Mai 1825 in Menden, Näheres bei Seiberg, 
Weitf. Beiträge (Darmitadt 1819 fi.) Bd. 1 ©, 14 u. 401. 
Bd. 2 ©. 263, 

) Yodofus Hermann Zurmüblen, Dr. jur. utr., war früher 
Dechant des Stollegiatitift3 ad St. Paulum am alten Dom in 
Münfter geweſen, wurde unter Fürftbiihof v. Lünind Generalvifar 
und crhielt duch Breve v. 11. Januar 1823 die Vollmacht, an 
Stelle de3 unheilbar erkrankten Fürftbiichofs alle Ordinariatärechte 
auszuüben. Bei der Reorganifation des Domfapitel3 in Münfter 
wurde er erfter Numerar:Kanomifus, 1826 Domdehant und ftarb 
2 3. April 1830, Bol. „Religiondfreund“ (Würzburg) 1825 

. 654, 
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Delegaten betraut, Am 16. Oft. 1823 hatte Zurmühlen die Sub- 
delegationd-Bollmadt erhalten, zugleich mit diefer eine genau vorge: 
fhriebene Norm, in der als beitimmte Kandidaten nur genannt 
wurden: Dammers für die erfte Dignität und General: 
vifar Bincenz Bracht in Corvey für ein Numerar:fano: 
nifat. Im übrigen könne unter bejonderer Berüdfichtigung der 
von Franz Egon und von Sauer aufgeftellten Liften frei gemählt 
werden; habe der Zivil:Kommiffar Schmebding feine Zuftimmung 
gegeben, dann fönne die Smftallierung der Ernannten fofort erfolgen. 
Schon am 19. Oft. traf Zurmühlen mit Schmedding in Paderborn 
zufammen. Nah mehrtägigen Verhandlungen, an denen jedenfalls 
auch Dberpräfident v. Binde teilnahm, kam dad aus 18 Artikeln be 
ftehende „Instrumentum compositionis et installationis Capituli* 
zuftande, das am 25. Oft. von Zurmühlen und von Schmebding 
unterzeichnet wurde, Bezüglich der Bejegung der Domherrnftellen 
bejtimmte diefe Urfunde folgendes: Die Stelle bes Dom: 
dehanten und das erfte Numerar-fanonifat jollen „ex 
causis relevantibus* vorläufig frei bleiben. Dieje beiben 
Präbenden waren ohne Zweifel den Shulräten Drüfe in Minden 
und Sauer in Arnöberg zugebadt. Dompropft wurde Dammers, 
geb. am 25. März 1762 zu Paderborn, 1824 Weihbifchof, 1842 Biſchof, 
+11. Oft. 1844.) Dammers war von 1803 — 1819 Rektor der Theobo: 
rianiſchen Univerfität, die ihm die philoſophiſche Doktorwürde) verlieh. 
Er gehörte auch zu den Neichäftänden des Königreihs Weftfalen. °) 
Nicht unerwähnt darf hier bleiben, daß er Mitgründer des Alter: 
tums - Vereins war und an den PVereinäfitungen regelmäßig 
teilgenommen bat.) — Die Numerar: Präbenden murben 
folgendermaßen verliefen: Das II. Kanonilat erhielt Dr. theol. 
Martin Nade, geb. zu Hörfte am 6, Mai 1773 und am 22, Oft, 
1797 zum ®Priefter geweiht. Er war mehrere Jahre Gyumnaftal: 

1) Bol. u. a. Evelt, Die Weihbiichöfe v. P. Paberborn 1869, 
Nachträge ebd. 1879. Mertens, Bildniffe der Fürften und Bifchöfe 
v. P. (Paderborn 1892) S. 39 f. Weſtf. Volfsbl, (Paderborn) 
1850 ©, 241 f. 1852 ©. 208. Chriftfath. Magazin (Münfter) 
3.16. 871 f. „Katholik“ 1842 Beil, 1. 1844 Beil. 19. B.N, 
Act. 49, Münft. Sonntagsbl. 1844 ©. 768 ff. 

*) Nicht den theologifhen Doktortitel, wie Mertens 
a. a. D. angibt. 

°) ge Proflamation v. 2. Juni 1808. (Gejet:Bülletin 
Bd. 2 ©. 6 ff.) 

9 Weftf. Btihr. Br. 4 ©, 358 fi. Bd. 8 ©. 366 ff. 
®b. 57: ©. 164, 
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lehrer in Paderborn, jodann Subpräjes, fpäter Präjes!) des bortigen 
Priefterfeminars und Profeffor der Baftoral:Theologie; 1843 wurde 
er zum Dompropft befördert und ftarb am 10. April 1853.%) Bei 
der Hulbigungsfeier in Berlin (am 15. Oft. 1840) vertrat er mit 
Drüfe das Paderborner Kapitel.) — Dritter Kanonifus wurde 
Franz Adam Plaßmann in Affeln, geb. am 3. Juni 1773 auf 
dem Gute Allehof im Amte Balve; er erhielt am 1. Juli 1797 die 
Vifarieftelle zu Affeln und wurde nah Rejignation feines Obeims, 
Joh. Hof. PL, im Februar 1815 Pfarrer daſelbſt. Im Herbit 
1824 trat er feine Präbende in Paderborn an, wurde Geiftlicher 
Rat am Generalvifariat und blieb bis zu jeinem Tode (18. Januar 
1829) aud Landdechant der Attenborner „Chriſtianität“.“ — Dad 
IV. Kanonifat erhielt Anton Holtgreven, geb. zu Paderborn 
am 22. Mai 1778 und 1801 zum Priefter geweiht. Nachdem er 
mehrere Jahre am Gymnafium feiner Vaterftadt unterrichtet und 
18 Jahre die Pfarrſtelle in Vinjebe verwaltet hatte, berief ihn 
jein Biſchof 1822 an die Gaufirche in Paderborn. Bei jeiner Be 
rufung ind Kapitel wurde er zugleih zum Dompfarrer und zum 
Großpönitentiarius der Kathedrale ernannt. Die meibbiichöfliche 
Würde, die er am 24, Aug. 1843 empfing, bat er nur fünf Jahre 
bekleidet. Er ftarb am 29. Sept. 1848.°) — Fünfter Domberr 
wurde der frühere Kanonifus am Busborf:Stift, Dr. jur utr. 
Ignaz Meyer, geb. zu Paderborn am 29. Mat 1773, geftorben 
dajelbit am 18. Sept. 1843, den Leſern diefer Blätter wohlbefannt, 
weil er es war, der am 19. Juli 1524 mit mehreren gleichgejinnten 
Geſchichtsfreunden in feinem, noch jetzt ftehenden Gartenhauje vor 
dem Kaſſeler Tore in Paderborn unjern Altertums:Berein 
gründete und deſſen erjter Direftor wurde.) Auf den oben an: 
geführten Kandidaten=Liften finden wir Meyers Namen nicht. Seine 
Berufung ind Kapitel, die jedenfalls auf den Einfluß des Ober: 
präfidenten v. Vinke zurücdzuführen ıft, wird im 17. Artikel des 
Instr. comp. Cap. folgendermaßen bejonders erwähnt: „Licet inter 
canonicos numerarios pro hac vice receperimus admodum 
— — — — — — 

) Der Titel „Regens“ kam erſt 1841 in Gebrauch. Schäfers 
a. a. O. ©. 116. Bieling, Chronik des Prieſterſeminars (Bader: 
born 1877) S. 51. 

) Schäfers a. a. O. S. Bud. — YBNM. Act. 49. 
9 Bl. 3. näheren Kunde Weſtfalens 1866 ©. 41. 

Weſtf. Ztſchr. Bo. 44: ©. 37, 

) Evelt a. O. ©. 173 ff. Weſtf. Kirdenbl. (Paber: 
born) 1848 Nr. 14. Zehrt, Eichsfeldiſche Kirchengeichichte (Heiligen: 
ftabt 1892) ©. 71. 

°) Das Protofol über die erfte Siyung in Wigands Ardiv 
(Hamm u. Lemgo 1825 ff.) Bd. 1 Heft 1. 
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reverendum Ignatium Meyer ordine diaconatus') tantum insigni- 
tum, id quod etiam definitioni litterarum apostol. Dioceseos Regni 
Borussiae circumscribentium non repugnat, eundemque propter 
corporis infirmitatem de suscipiendo Presbyteratus ordine 
excusatum habeamus: Ecclesiae utilitati tamen magis expedire 
videtur, ut futuris temporibus sacerdotes tantum, id est in 
Presbyteratus ordine constituti, ”?) ad dignitates et canonicatus 
admittantur, eamque rem Capitulo in condendis Statutis atten- 
dendam serio commendamus.* Man nahm aljo bei Meyer an, 
daß feine mannigfachen, allgemein anerfannten Verbienfte und bie 
Hoffnungen, die man auf jeine fo erfprießliche Wirfjamfeit für Staat 
und Kirche ſetzte, Hinfichtlich jeiner Perfon den Mangel gewiſſer 
fanonifcher Erforderniffe weit übermogen. Bezüglich der „corporis 
infirmitas* jet noch erwähnt, daß Meyer, den ſchon ald Kind bas 
traurige Geichil einer Verfrümmung bed einen Fußes traf, in 
ipäteren Jahren durch einen unglüdlihen Fall ſich eine bebeutende 
Knieverlegung zuzog und beim Ausgehen zwei Stöcke gebrauchen 
mußte.) — Sehfter Kano nikus wurde auf ausdrücklichen Wunſch 
der Regierung Vincenz Bracht, geb. zu Recklinghauſen am 26. Juli 
1784, am 5. Auguſt 1807 zum Prieſter geweiht, Hofkaplan, Getit- 
liher Nat und zuletzt Generalvifar des Fürſtbiſchofs von Corvey. 
Er „war deſſen fteter Begleiter, treuer Gehilfe und redlicher Freund 
und hat die heiligen Pflichten, die ihm auferlegt waren, gegen ihn 
bi zum letzten Augenblide feines Lebens mit großer Aufopferung 
erfüllt“.) Nah dem Tode v. Lüninds (1825) trat Bracht fein 
Kanonikat in Baberborn an. Biſchof v. Ledebur ernannte ihn an jeinem 
Konfefrationstage zum Canonicus a latere, Biihof Drepper im 
November 1845 zum Dombdechanten. Br. ftarb am 30, Oft. 1851. 
— Das VI. Kanonikat erhielt Joſeph Strider, geb. zu Paber: 
born am 7. März 1786, zum Priefter geweiht am 27. Juni 1810, 
11 Jahre Gymnafiallehrer, 30 Jahre Domprediger, ald Dompropft 
inftalliert am 1. April 1854, + am 18. De. 1857. Al am 
16, Oft. 1823 Generalvifar Dammerd im Auftrage des Apoitol. 

) Nach dem Sterberegifter der Gaufirche war M. nur Subdiafon. 
2) In Münfter war an die Aufnahme ins neue Domkapitel 

von vornherein die Bedingung gefnüpft, daß diejenigen, die noch nicht 
Priefter feien, dieſe Weihe innerhalb dreier Monate empfangen 
mußten, 

) Näheres in dem ausführliden Nefrolog von Erhard, 
Weſtf. Ztſchr. Bd. 6 ©. 310 ff. Val. auch Bd. 57° ©, 156 ff. 
Bd. 58: ©, 249 ff, Nefrolog der Deutihen (Leipzig) Bd. 21. 

9 Wigands Archiv Bd. 1. Heft 1 ©. 118 Anm. Bol. 
„Religionsfreund” 1825 ©. 1130 f. Freiſen, Landeshofpital 
(Baderborn 1902) ©. 267. B.:U, Act. 49. 
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Vikars der Nordifhen Miffionen die ben Katholifen übermiejene 
St. Johannis-Kirche in Bremen einmeihte, begleitete ihn Strider 
und bielt am folgenden Tage die mit großem Beifall aufgenommene 
Feſtpredigt. Das ihm angebotene Pfarramt in Bremen lehnte er 
ab, ebenjo einige Jahre nachher die Propfteiftelle an der Hedwigs⸗ 
fiche in Berlin.) — Die letzte Numerar:Präbende erbielt 
Franz Drepper, geb. zu Mellrich am 3. Oft. 1787, vorgebildet 
in Gejefe, Rüthen?) und Münfter, Er empfing bier am 13. Der. 
1809 die Priefterweihe, war zwei Jahre Bifar in Belede, ſechs 
Sabre, ald treuer Gehilfe Sauer, Kaplan und Gymnaftallebrer 
zu Arnsberg und wurde 1817 Pfarrer in Mülheim (Möhne). Nur 
ungern verließ er diefen Wirfungäfreis. In einem Verzeichnis der 
Pfarrer zu Mülheim findet fi) nämlich folgende von Drepper jelbit 
geichriebene Notiz: „. . . . Dr. nahm bie durch Refignation erledigte 
Pfarrftelle in Befib . . . und fand fih im Oftober 1824 veranlaft, 
diefelbe gegen eine Dompräbende in Paderborn zu vertauſchen. Ob 
er Flug daran getan, mag er jelbit erfahren“. In Paberbom 
übernahm er zunächſt dad Fach der neuteftamentlichen Exegeſe und 
1835 das ber Dogmatif, Zu diejer Zeit lehnte er einen Ruf nad 
Bonn ab. Er wurde im Herbit 1843 Dompfarrer und am 11. Jan. 
1845 zum Bifchof gewählt.) Die Akademie in Münfter verlieh ihm 
am 20. Januar desſ. %. die tbeologiihe Doktorwürde. Bifchof 
Drepper ftarb am 5. Nov. 1855. *) 

Nah Artifel 6 des Instr. comp. Cap. follten zwei Ehren: 
domherrnftellen vorläufig frei und eine berjelben für den „ichs: 

— — — — — 

1) Die Feier in Bremen fand 1823 ftatt, nicht 1824, wie Evelt 
(a. a. D, Nadträge S. 46) meint. Vgl. „Religionsfreund“ 
1824 Nr. 19 u. 20; daſelbſt ift Striders Feſtpredigt abgedrudt. 
„Katholit“ 1824 ©. 106. Eine Biographie Striders im Vorbericht 
zu den von feinem Neffen Bufe (Profeifor am Seminar in Köln) 
herausgegebenen Feſtpredigten (2 Bde. Münfter 1859), Schäfers 
a. a. O. S. 92 u. ö. 

2) Vol. den Bericht über das Gymn. Antonianum in Geſeke 
im Jahresbericht der Höheren Stadtichule dafelbft (1901) 
©. 7 Anm. u. Bender, Geſchichte der Stadt Rüthen (Merl 1848) 
S. 393, 

) Über Dammers, und Dreppers Wahl vgl. Friedberg, Der 
Staat und bie Bijchofswahlen (Leipzig 1874) ©. 243. 247. — 
V.-A. Act. 49. Münft. Sonntagsbl. 1845 ©. 48 uw ö. 

) Ausführlicher Nefrolog im Weſtf. Kirchenbl. 1855 
Nr. 46 ff. Bol. Mertens a. . O. S. 41 f. Weſtf. Ztſchr. 
Bd. 18 S. 294 ff. 
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felber oder Erfurter Klerus” beftimmt bleiben. Das erfte Ho: 
norar:Kanonifat wurde dem Pfarrer Heinrih Hillebrand 
in Delbrüd verliehen; er war zu Gehrden am 17. April 1755 ge 
boren, empfing am 9. Juli 1780 die Priefterweihe, war Seeljorger 
in Dalhaufen und Aſſeln und trat am 13. November 1785 bie 
Pfarrei Delbrüdf an, wo er am 31. Dez. 1828 ſtarb. — Dritter 
Ehrendomherr wurde Heinrih Zilifen, Pfarrer in Watten: 
jcheid, biihöfl. Kommiffar der Grafihaft Mark, ipäter Landdechant 
de3 Defanates Bodum. Er war am 20. Nov. 1766 in Haſſels— 
weiler bei Jülich geboren, trat 1786 in die berühmte Prämonftra- 
tenjer-Abtei Knechtfteden ein und empfing am 12. Juli 1792 die 
Priefterweide. Mit jeinen Ordensbrüdern mußte er 1794 vor den 
Franzoſen nah Weftialen flüchten; ') nach feiner Rüdfehr war er 
einige Zeit Kaplan in Frimmersdorf und wurde im Mär; 1797 
Pfarrer in Kirchlinde. Hier blieb er auch nah Aufhebung des 
Klofters (7. Sept. 1802), bis er zu Anfang Mat 1821 die Pfarrei 
Wattenſcheid übernahm, wo er, über 92 Jahre alt, am 26. Dez. 
1858 geftorben if. Er hat an drei Biſchofswahlen (1825, 1841 
und 1845) perfönlich teilgenommen; bei der Wahl Martins (1856) 
mußte er fich vertreten laſſen. Mit ihm jchied der legte von 
den 1823 ernannten Domberren und der letzte Erfon- 
ventual von Knedtiteden aus dem Leben. — Wie oben be 
merkt, hatte Fürftbiihof Franz Egon auch feinen Hoffaplan, Geiftl. 
Rat Tegethoff, als Ehrendomherrn vorgefhlagen. Weil diefem 
Wunſche aber gemäß den Beftimmungen ber Bulle De sal. an. 
nicht entiprochen werden fonnte, wurde Tegethoff („vir de Ecclesia 
optime meritus*) mit den Rechten eines Ehrendomberrn 
„extra ordinem et exemplo ad consequentiam non valituro*® 
den Kapitel beigejellt. Hieronymus Tegethoff war zu Brafel am 
1. Mat 1755 geboren und trat im Dezember 1774 in das Bene: 
diktiner-Kloſter ad St. Michaelem in Hildesheim ein; auch nad 
Aufhebung des Klofters ?) blieb er in Hildesheim und jtarb bajelbit 
am 23. März 1825. 

Nahdem nun jämtliche Formalitäten erfüllt waren, fand am 
26. Oft. 1823, dem elite „Klein-Libori“, in der Domkirche die 
Inſtallierung der in Paderborn anmejenden neuen Domfapitulare 
ftatt, unter zahlreicher Beteiligung der Gläubigen, die alljährlich zur 
Feier des erwähnten Gedächtnistages aus der Umgegend herbei: 

ı) Val. die Schriften von Bohlen (Neuß o. J.), von Schmitz 
(Neuß 1897) und namentlich das Werk von Ehlen (Knechtſt. 1904). 

?) Der lebte Abt des Klofters war Wilhelm Rören aus 
Paderborn, + in Hildesheim am 23. Dez. 1820. Er begleitete den 
Fürſtbiſchof gemöhnlich auf feinen Reifen nach Paderborn. Vol. Troß, 
BWeftphalia (Hamm) 1826 ©. 75 ff. 

LXL 2. 13 
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firömten. Diefed für die ganze Diözefe wichtige Ereignid gab jelbit- 
verftändlih zu verichiedenen TFeftlichfeiten in ber Stabt Paderborn 
Beranlaffung. Bei der Illumination trat befonders da3 altehrwür- 
dige Rathaus hervor, das volljtändig erleuchtet war und auf ben 
vorjpringenden beiden Flügeln die transparenten Inſchriften trug: 

Capitulum cathedrale restitutum Papa Leone XI. 

rrlD.IC, VIL, LM, | IV ni; grata Cl V les. 1) 

Über die vollzogene Snftallierung berichtete Zurmühlen unterm 8. 
Nov. an den Fürftbiihof von Ermland, und bei leßterem beantragte 
am 21. Febr. 1824 Dompropft Dammers die Beforgung der päpftl. 
Provifionsbullen. Das diesbezügliche Geſuch des Fürſtbiſchofs ging 
im April nah Berlin und von dort im Mai an die päpſtl. Datarie 
ab. Am 23. Sept. famen die authentiſchen Transſumpte und einen 
Monat fpäter die Originalbullen in Paderborn an, jo daß Dom: 
propft Dammers am 30. Oft. dem Oberpräfidbium melden fonnte, 
die Bullen feien jämtlichen zehn Kapitels-Mitgliedern zugeftellt. Bon 
einer Provifta für Tegethoff wird nicht3 erwähnt. 

Unterbefjen hatte das Kapitel den päpftl. Delegaten wiederholt 
um baldige Beſetzung der nod freien Präbenden dringend 
gebeten. Auf eine Zujchrift v. 4. Juni 1824 ermwiderte der Fürft: 
bifhof von Ermland, daß er „den Provifar Zurmühlen mit Bejegung 
ber vafanten Stellen beauftragt ſowie auch die möglichft jchleunig zu 
bewirfende Anmeijung der Einfünfte für die Domherren höheren Orts 
angeregt habe”. Bon Berlin erfolgte am 19. Juli die Antwort, 
der Minijter werde in nächiter Zeit über die Dechantenftelle und das 
I. Numerar:Kanonifat jeine Meinung äußern. Wie ſchon oben be: 
merft, waren für dieſe beiden Gtellen jeitens der Regierung bie 
Schulräte Drüfe und Sauer in Ausfiht genommen, Lesterer 
fam indeſſen jett nicht mehr in Betradt. Er hatte die ihm ans 
gebotene I. Numerar:Präbende in Köln angenommen; bald aber reute 
ihn dieſer Schritt, weil er den liebgewonnenen Wirfungäfreis im 
Arnsberg nicht verlaffen wollte, und die Gemeinde übernahm es, 
jeine Zuſage jowohl beim Könige als auch beim bejignierten Erz: 
biihof Grafen v. Spiegel rüdgängig zu maden. Unter den ob: 
mwaltenden Umſtänden genehmigten die zuftändigen Faktoren Sauers 
Rücktritt. ‘Mehrere Monate waren über biejen Verhandlungen ver: 
ftrihen. Weil Sauer nun auch nidyt bewogen werden fonnte, nach 
Paderborn überzufiedeln, feine Berufung ins Kapitel aber jehr 
wünſchenswert erſchien, verlieh ihm Zurmühlen durch Urfunbe v. 

ı) Sn einem Bericht über die Inſtallierung („Katholik“ 
1824 ©. 102 ff.) wird die Abweſenheit des Fürſtbiſchofs Franz 
Egon bedauert und des päpftl. Subdelegaten Zurmüblen, „eines 
muntern und rüftigen 75jährigen Greiſes“, rühmend gedacht, 
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7. Aug. 1825 da3 IL Ehren:Kanonifat. Im Februar bes 
folgenden Jahres war auch die päpftl. Provifta für ihm ausgefertigt. 
Sauer ftarb am 14. Fehr. 1839. Über feine verbienftuolle Tätig: 
feit für die Hebung des Schulmefens im Herzogtum Weſtfalen finden 
unjere Lejer näheres in der Abhandlung von Dr. Naarmann, in 
biefem Bande, Abt. Paderborn, S. 1 ff.') 

Am 11. Auguft 1825 ftarb Fürftbiihof Franz Egon, und mit 
Rückſicht auf die bevorftehende Bijchofswahl fam die Beiegung ber 
noch freien Stellen in rajcheren Fluß. Am 9. Auguft hatte Schmebding 
dem päpjtl. Delegaten in höherem Auftrage mitgeteilt, daß das J. 
Kanonikat noch offen zu laffen jei, daß aber zum Domdedanten 
fih Schulrat und Oberpfarrer Drüfe in Minden vorzüglich eigne; 
biefer jei auch zur Annahme der Prälatur bereit. Durch Urkunde 
v. 25. Aug. 1825 erfolgte feine Ernennung durch den päpftl. Delegaten, 
am 27. Sept. die minijterielle Beftätigung. Die Inſtallierung 
jollte indes erſt nad Anftellung eines Nachfolgers in Minden ftatt- 
finden; weil aber die diesbezüglichen Berhandlungen fi in bie 
Länge zogen und die Biſchofswahl unterdefien auf den 10. Nov. 
anberaumt war, wurde Diüfe am 7. Nov. inveitiert. Nach ber 
Wahl fehrte er nah Minden zurüd und trat, nachdem im Juli 1826 
die PBrovijta ihm eingehändigt war, zu Ende dieſes Jahres fein 
Amt in Paderboin an. Drüfe, dem die Paderborner Univerfität 
am 10, Oft 1818, aljo furz vor der Aufhebung, die theologiſche 
Doftorwürde verliehen hatte, war ſchon bei der Wiedererrichtung des 
Domkapitel in Münjter ald Numerar:Kanonifus vorgeichlagen 
worden. Biſchof v. Ledebur ernannte ibn am 22. März 1827 
zum Generalvifar, Biihof Dammers beftätigte ihn als ſolchen am 
16. Sept. 1842; zweimal war er Kapitularvifar, und auf der am 
5. Nov. 1844 aufgeftellten Sandidatenlifte für den erlebigten 
Biihofsftuhl ftand fein Name an erfter Stelle. Sechzehn Tage nach— 
ber ftarb er und wurde auf dem Weſternkirchhof neben der Gruft 
des legten Domdechanten des früheren Slapiteld (Grafen v. Keſſel— 
ftatt, + 1814) beigejegt.) — Nah dem Hinjcheiden des Fürft: 

ı) Die von dem damaligen Arnsberger Kaplan, jpäteren Weib: 
biihof Freusberg gebaltene Trauerrede iſt im Drud (bei Stein 
in Arnsberg) erichienen. Vgl. über Sauer auch Seibers, Beiträge 
zur weſtf. Geſchichte Bo. 2 (Darmjtabt 1823) ©. 96 ff. 429 ff. 
Baaden, Jahresbericht über das Gymn. in Arnsberg 1835. Hoegg, 
Feſtſchrift zur I. Säfularfeier des Gymn. in Arnsberg 1843. 
BL. 3. näh. K. Weitf. 1873, Chriſtkath. Magazin Bd. 1 
©. 860. „Religionsfreund“ 1825 ©. 912. 

») Bol. u. a. Kath, Magazin Bd. 165 389. ff. V.-A. 
Act 44. „Sonntagsfeier“ (Paderborn) 1902 Nr. 34, Nefrolog 
auf Dr. Krefeld 1845. „Sion” (Augsburg) 1843 Nr. 96. 

13* 
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bijchof8 Franz Egon tat die preußiiche Regierung aldbald Schritte, 
um ben Hildesheimer Dombherrn und Generalvifar Friedrich 
Klemen3 Frhr. v. Ledebur-Wicheln zur Rüdfehr in jein 
weſtfäliſches Heimatland ') zu bewegen. Die Erfüllung dieſes Wunſches 
fand Schwierigfeiten ſowohl bei Ledebur jelbft, dem Hildesheim zur 
zweiten Heimat geworden war, ald auch bei der hannoverſchen Re- 
gierung, die den allgemein geichäßten Mann ihon im Jahre 1822 
zum Koadjutor Franz Egons für Hildesheim auserfehen *) hatte und 
nur ungern entließ. Nach längerem Schwanken gab Lebebur bem 
preußiihen Dlinifterium eine zujagende Antwort. Um nun jeine 
Erhebung auf den Paderborner Biichofsftuhl zu erleichtern, wünſchte 
die Regierung feine baldige Einführung ind bortige Kapitel. Durd 
Urfunde v. 20. Oft. 1825 verlieh ihm Zurmühlen im befonbern 
Auftrage des päpftl. Delegaten das I. Numerar:Kanonikat. 
Am 27. desſ. Mts. überjandte Ledebur dad Ernennungd: Dekret’) 
dem Paderborner Kapitel, mit der Erflärung, daß er Schulvrat Drüfe 
beauftragt habe, ihn bei der Biſchofswahl zu vertreten und vorher in 
jeinem Namen die Präbende in Beſitz zu nehmen. Lebtereö gefchab 
durch Drüfe am 6. November, vier Tage vor ber Wahl. Diefe fiel 
auf Lebebur, den der Kol. Kommiffar, der oben ſchon erwähnte 
Reichsgraf Joſeph v. Wejtphalen, den Wahlherren gegenüber ala 
Kandidaten der Regierung bezeichnet hatte.) Nachdem am 3. Juli 

„Religionsfreund“ 1844 Nr. 85. Münft. Sonntagsbl. 
1844 S. 876. 951 f. Köln Ztg. v. 13. Dez. 1843 u. 22, 
Nov. 1844. Ztidhr. f Geſch. Ermlands 1870 ©. 43. 

) v. 2. wurde am 21. Oft. 1770 auf dem Hauje Düffe (Kr. 
Soeft) geboren. Die 1790 ihm verliehene Präbende am Dom: 
ftift in Hildesheim trat er, nachdem jeine Aufihwörung am 18. Yuli 
1792 erfolgt war, am 25. Oft. 1795 an. Er war auch der lebte 
Propft des PatroflisKollegiatftift3 in Soeft. 

) Meier a. a. DO. ©. 433, — Nah Friedberg (a. a. O. 
S. 226 Anm.) war für Baderborn als Koadjutor Franz Egons 
ihon ti. J. 1821 der münſteriſche Weihbiſchof Kaſpar Max v. Droſte 
von der preußiſchen Regierung in Ausſicht genommen. Bol. Tibus, 
Geſchichtl. Nachrichten über die Weihbiſchöfe von Münſter (Münſter 
1862) ©. 266. 

») Sn dem Defrete wurde der Ernannte, der nur noch Sub- 
diafon war, verpflichtet, innerhalb SJahresirift bie Priefterweihe zu 
empfangen. 

) Nah der Inſtruktion v. 25. Oft. Vol. Friedberga. a. O. 
S. 226 f. Röſch, Der Einfluß der Regierungen auf die Biſchofs— 
wahlen (Freiburg 1900) ©. 75. B.:4. Act. 21. „Beiträge zur 
Kirchengeſch. des 19. Jahrh.“ (Das fog. Rote Bud, Augs— 
burg 1835) S, 4 
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1826 die Präfontiation erfolgt war, empfing Ledebur die Diafonats- 
und bie Priefterweihe und am 28. Oftober bie biichöflihe Konſe— 
Fration, bie auf jeinen befonderen Wunſch nicht, wie früher, auf dem 
boben Chore, jonbern „in der Mitte der Domkirche und im Um: 
freife der verjammelten Gläubigen jehr zweckmäßig“!) ftattfand. Daß 
Ledebur im Hildesheim noch nicht vergefien war, zeigte fich bei ber 
am 4. Sept. 1828 dajelbjt vorgenommenen Biſchofswahl; einftimmig 
poftulierte ihn das Kapitel zum Biſchof. Lebebur lehnte aber unterm 
24, Oft. desſ. 3. die Annahme der Wahl ab und blieb in Paber: 
born.?) Die theologiihe Fakultät in Münfter verlieh ihm unterm 
3. Aug. 1835 die Doftorwürbe. Bei der Huldigungsfeier in Berlin, 
am 15. Oft. 1840, bielt er ald Senior der zur Feier erjchtenenen 
preußiihen Biichöfe die Anrede’) an den König Am 30. Auguft 
de3 folgenden Jahres ftarb er. Auch in feinen legtwilligen Anorb- 
nungen bewährte er feinen bochherzigen Wohltätigkeitäfinn. *) 

Im November 1825 waren demnach jämtlihe Kapitels: 
ftellen bejegt, mit Ausnahme des IV. Ehren-Kanonikats. 
Diefed war dem Schulrat Drüfe*) verliehen worden, ber aber die 
Sinftallierung weber erbeten nod, erhalten hatte. Die Regterung nahm 
indes bie vollzgogene Ernennung ald maßgebend an und beanſpruchte, 
weil das Kanonifat durch Drüfes Beförderung im November, aljo in 
einem ungeraden Monate, frei geworben ſei, für fih die Wiederbe— 
fegung der Präbende. Im Dftober 1826 teilte dad Minifterium 
bem Kapitel mit, daß der König das IV. Honorar-Kanonikat 
dem zum Sculrat und Dompfarrer in Minden bejtimmten Pfarrer 
Klaus in Horn verliehen babe. „Die Ausfertigung der Ernennung 
und die Ermwirfung der päpftl. Provifta jolle aber bis zu deſſen 
Amtsantritt in Minden ausgejegt werden,” Hierauf erwiderte Biſchof 
v. Lebebur am 27. Nov. 1826, daß nad feiner und des Kapitels 

1) V.-⸗A. Cod. 33. Brewer, Baterl. Chronif (Köln) 1825 
©. 573 f. Troß a. a. O. 1825 ©. 44. 

) Friedberg a. a. O. 5. 267 f. 
) Wortlaut der Anrede V.-A. Act. 49, 
9 Freien a. a. O. ©. 267 f. Mertens a. a. O. ©. 37 f. 

— Sn der Beitihr. „Sion“ (Juli 1841) findet fich die Notiz, daß 
Ledebur (nad) Sedlnitzkys Refignation) vom Domkapitel in Breslau 
al3 Kandidat in Vorſchlag gebracht worden jei. L. habe aber drin- 
gend gebeten, „ihon mit NRüdjicht auf fein Alter und wegen ber 
Unbefanntihaft mit den Berhältniffen einer fremden Diözeſe“ von 
feiner Perſon Abftand zu nehmen. 

5) Drüfe wird in mehreren Schriftftüden ausdrüdlih als 
Ganonicus honorarius bezeichnet, 3. B. in dem Defret bes 
päpftl. Delegaten v. 25. Aug. 1825 und in der von Ledebur an das 
Paderborner Kapitel gerichteten Vollmacht v. 27. Oft. 1825. 
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Anficht die fraglihe Präbende bisher unbefett geblieben fei und das 
Kollationsrecht fomtt nad der Bulle De sal, an. dem Fürſtbiſchof 
von Erinland zuftehe. Die Regierung hielt indeffen an ihrer Anficht 
feft, überfandte am 16. Juli 1828 dem Stapitel die unterm 17. März 
desſ. J. auögefertigte Kgl. Nominationdurfunde und bat um das zur 
Erwirkung der Provifta erforderliche Testimonium idoneitatis für 
Piarrer Klaus.“) Dieſes Zeugnis reichte Generalvifar Drüfe im 
Auftrage des Biichofs am 13. Auguft eim, betonte aber in einem 
Begleitichreiben noch einmal die früher geäußerte Anſicht des Kapitels. 
Die Kurie ftellte fich auf die Seite der Regierung; in der am 15. Jan. 
1829 auögeftellten Provifionsbulle wird nämlich erklärt, daß die IV. 
Honorar=Präbende durch Drüfes Beförderung frei geworden und bem 
Pfarrer Klaus verliehen jei. Lebterer ernannte den Domlapitular 
Drepper zu feinem Vertreter bei der Sinftallierung, die am 30. April 
ftattfand. Im Paderborner Kapitel ift aljo die Ernennung zum 
Domherrn auf Grund der Vereinbarung zwiſchen Kurie und Re 
gierung bei einem Ehren:Kanonifat zuerit in Anwendung gefommen. 
Das Eigentümliche bei ſolchen Berleihungen iſt befanntlih, daß 
beide Faktoren den Ausdrud „ernennen“ gebraucen, in der päpftl. 
nn aber die Kgl. Ernennung mit feiner Silbe erwähnt 
wird, 

Vor Beiegung des IV. Honorar-Kanonikats waren bereitö drei 
PBräbenden frei geworden, Das durh Lebeburs Beför— 
derung erledigte I. Kanonifat erhielt durch biichöfliche Urkunde 
v. 28, Febr. 1827 Gymnafial:Direftor Hieronymus Hilfer?) 

) Klaus, geb. zu Belede am 15. Febr. 1778 und am 
28. Febr. 1801 in Gorvey zum Priefter geweiht, wurde am 15. April 
1801 Vikar in Horn und am 16. Febr. 1813 Pfarrer daſelbſt, 
fowie auch Synodal-ECraminator. Im November 1826 trat er fein 
Amt als eriter Pfarrer und Schulrat in Minden an, fehrte aber, 
weil ihm dieje Stelle nicht zujagte, ſchon Ende Dezember 1827 nad 
Horn zurüd. 1830 murde er biihöfl. Kommiffar für den Haar: 
Diftrift und zwei Jahre jpäter Landdechant des Dekanats Geſeke. 
Gr ftarb am 10. Mai 1844. 

?) Diefe Art der Ernennung, in der Bulle De sal. an. nur 
mit den Worten bezeichnet: „.. quemadmodum ın Capitulo Wratris- 
laviensi hactenus factum est*, gab zu längeren Verhandlungen 
Anlaß. Die Regierung wünjchte, daß dad Nominationdredht des 
Königs ausdrüdlid in der Bulle erwähnt werde, was bie Kurie 
verweigerte. Schließlich einigte man ſich auf jene Formel. Brüd 
a. a. O. S. 71. Meier a. a O. ©. 498. Laspeyred a. a. O. 

S. 792. 
) H. geb. 1765 in Paderborn, ſeit 1787 Lehrer am Gym— 

najium jeiner Vaterftadt, von Mai 1817 bis Ende Auguft 1828 
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in Baberborn; er wurde am 20. April desſ. J. inveſtiert. — Am 
Silveftertage 1828 ftarb Ehrendomherr Hillebrand in Delbrüd. 
Die Regierung beftand jebt darauf, daß dieſe Präbende gemäß Art. 
6 des Instr, comp. Cap. einem Geiftlihen aus dem Erfurter 
oder Eichsfelder Bezirfe übertragen werde. Diefem Verlangen 
wurde entiprochen und die erledigte Stelle dem biihöflihen Kommiſſar 
Dr. jur. utr. Gottfried Würſchmidt) in Heiligenftabt unterm 
1. Juni 1829 verliehen. Weil der Grnannte wegen hohen Alters 
zur Inſtallierung perfönlihd in Paberborn nicht erfcheinen fonnte, 
nahm in feinem Auftrage Domfapitular Drepper am 2. Juli 1830 
bie Präbende in Beſitz. — Zum Nachfolger des am 18, Januar 
1829 verstorbenen Domfapitulars Plaßmann empfahl Biſchof v. 
Lebebur der Staatöregierung den Dedhanten Kayſer in Elspe 
und, al3 dieſer ablehnte, den jüngeren Bruder bes Berftorbenen, ben 
Pfarrer Franz Wilhelm Plaßmann?) in Ermwitte, Lebterer 
gab nah einigem Schwanfen eine zujagende Antwort und wurbe 
durch Kol. Urkunde v. 19. Sept. 1829 zum Numerar:$lanonifus 
ernannt, Bor feiner Snftallierung fam die Trage bez. ber Aſzen— 
fion ber Domberren zur Entſcheidung. Dieje Frage hatte ſchon 
vor mehreren jahren, bei den Kapiteln in Münfter und Breslau, °) 
zu Verhandlungen zwiſchen der Regierung und dem päpftl. Delegaten 

Gymnafial:Direktor; feit 1801 war er auch Profeffor an der phil.: 
theol. Fakultät; den Unterricht in der Phyfif an biejer Anftalt be— 
bielt er bis zu feinem Tode (7. Nov. 1830) bei. Vgl. d. Jahresber. 
d. Bad. Gymn. v. 1831. 

1) W. wurde zu Heiligenftadt am 10. Dez. 1751 geboren und 
Ende Dezember 1774 in Mainz zum Priefter geweiht. Nach Auf: 
bebung des dortigen Mauritius:Stiftes, wo er eine Präbenbe bejaß, 
fehrte er nach Heiligenftadt zurück. Hier wurde er Kanonikus am 
Martins-Stift und Pfarrer an der Marienfirhe. Er war aud 
Mitglied der Nfabemie zu Erfurt und feit 1811 erzbifchöfltcher bzw. 
biächöfliher Kommiffar im Fürftentum Eichöfeld. Er ftarb am 
15. Suni 1831. Näheres bei Zehrt a. a. D S. 38 u ö. Die 
Angabe dajelbft (S. 86), Würfchmibt fei bereit3 1824 (bet Gelegen: 
heit jeines goldenen Priefterjubiläums?) Ehrendomherr an der Kathe— 
drale in Paderborn geworden, muß auf einem Irrtum beruhen, 

) PB. mwurbe auf dem Gute Allehof (vgl. Weſtf. Ztſchr. 
Bd. 56° S. 136) am 8. Dez. 17832 geboren, ftubierte in Köln, 
Stehen (vgl. Weſtf. Ztſchr. Br. 60°? S. 104) und Münfter, 
wo er am 20. Sept. 1806 die Prieftermeihe empfing. Bor feiner 
Berufung nad) Erwitte war er 20 Jahre Gymnafiallehrer in Arns— 
berg (vgl. d. Yahresber. des Arnsb. Gymn. v. 1829). Er ftarb am 
20, Zuli 1844. 

) Ztſchr. f. Geih. Ermland3 1870 S. 65 ff. 
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geführt und war auch in Paderborn bei der Ernennung Hilfers 
zum 1]. Numerar-Kanonikus angeregt worden. Schmedding hatte 
dem „Fürftbiihof von Ermland auf eine dieäbezüglihe Anfrage v. 
12, Nov. 1823 geantwortet, daß „allerdings die Numerar:Domberren 
nad) dem Alter ihrer Aufnahme unter fi und ebenio die Ehren: 
domherren unter fi, aber lettere nicht auch zu erfteren auffteigen“ ') 
fönnten, und Biſchof v. Lebebur erhielt auf feine Anfrage v. 28. Febr. 
1827 vom Oberpräfidium den Beicheid, „daß das Aufrüden der 
Domfapitulare bei eintretenden Vakanzen feinen Anſtand finde“. ”) 
Infolgedeſſen erhielt Plaßmann nicht das wirklich frei gewordene 
III, fondern das VII. Kanonifat. Nachdem er biefer Regelung des 
Rangverhältnifjes zugeftimmt und die am 13. Febr. 1830 ausge— 
fertigte Provifta dem Kapitel eingereicht hatte, wurde er am 22. Mai 
desſ. J. inftalliertt. Er war wie fein älterer Bruder eine tüchtige 
und gemwandte Arbeitäfraft am Generalvifariat.e. Im Jahre 1830 
wurde, wie aus Obigem erhellt, dad Paderborner Domkapitel 
jeit feiner Reorganifation zum erften Male vollzäblig. 

Die Mitglieder des neuen Kapitels behielten vorläufig die kirch— 
lihe Kleidung der früheren Domberren, den fchwarzjeidenen Talar 
mit ponceaurotem Barett, bei; fie erlangten 1859 °) von Papſt 
Pius IX. das Privilegium, violette Kleidung, und 1894 von Papſt 
Leo XII. das Recht, das Kapitularfreuz an goldener Kette zu 
tragen. ‘) 

Die Beſetzung der Dompifarieftellen, deren Zahl die Bulle 
auf ſechs feftiegte, jollte (aut Art. 8 des Instr. comp. Cap. jpäter 
erfolgen. Auf wiederholte Vorftellungen erhielt im Juli 1824 der 
Fürftbiichof von Ermland feitens des Minifteriums den Beicheid, „daß 
— — — — 

) Ebd. s. 45. 
2) Schreiben v. 7. März 1827. — Durch Slabinettäordre v. 

28. Mai 1836 (Geieb:S. S. 201) wurde beftimmt: „In Zufunft 
joll jeder in ein fath. Domftift neu eintretende Kapitular das Ein: 
fommen erhalten, worauf die Nummer des erledigten, ihm fonferierten 
Kanonifatd lautet, und dem Range nah unter den Mitgliedern 
gleiher Dotation der jüngfte werden. Dies jchließt indefien 
nicht aus, daß einem Domherrn, der eine geringer dotierte Stelle 
inne bat, im Grledigungsfalle eine beffer dotierte Stelle verliehen 
werden kann, wenn es angemefjen gefunden wird.” Vgl. Hedert, 
Handbuch der kirchl. Gejeßgebung (Berlin 1846) Bd. 1 ©. 190 f. 

In mehreren Ernennungsurfunden aus ber neueren Zeit finden 
wir ausbrüdlich vermerft: „. . . . vorbehaltlihd der Aizenfion für 
die älteren Mitglieder des Kapitels.“ 

2) Ymtl, Kirdhenbl, 1859 ©. 55. Weſtf. Kirchenbl. 
1859 ©. 347. 

9 Breve v. 12, Dez. 1894 (Amt. Kirchenbl. 1895 ©, 9). 
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von den Bifarien des früheren Domkapitel noch mehrere am Leben 
und dieſe zur Verjehung des Kirchendienftes gegen ben Genuß ihrer 
Penfionen reihsdeputationsmäßig verpflichtet jeien“. Zu Enbe bes 
Jahres 1825 finden wir vier Stellen definitiv beſetzt. Deren Sn: 
baber waren: Der rühmlichft befannte Geiftl. Rat und päpftl, 
Protonotar Franz Anton Henjeler') aus Bielefeld (+ 12. Nov, 
1870), Friedr. Droldhagen aus Brafel (+ 5. Febr. 1880), 
Klemens von Pein aus Paderborn (+ 4. Dez. 1872) und Engelb. 
Reitemeyer aus Paderborn (+ 7, April 1871). 

Erfter Yuftitiar des neuen Kapitel wurde Yuftizrat Friedr. 
Mantel?) (+ 6. uni 1854). Für diefen Poſten hatte ſich aud 
der um unjern Altertums-Verein hochverbiente Kriminal-Direktor 
Dr. Gehrken (+ 31. März 1845) gemeldet. „Seine Bewerbung 
fand aber feinen Eingang, weil der Juſtizminiſter dieſes Nebenamt 
mit feiner Stellung für unvereinbar erflärte.” °) 

Zum Scluffe jei noch bemerft, daß in der Kölner Kirchen: 
provinz dad Domkapitel in Münfter zuerft, nämlih am 27. Sept. 
1823, wieder errichtet wurde; ihm folgte einen Monat fpäter bas 
Paderborner, jodann am 25. Juli 1824 da3 Kapitel in Trier und 
endlih am 26. Mai 1825 das Metropolitanfapitel in Köln. 

) H. war auch Öffizialatö:Rat. Vgl. Freifen a. a. O. 
S. 171 u. ö. — H. und v. Bein wurden jhon im Mai 1824 von 
Dompropft Dammers ald Tomvifare in Vorſchlag gebracht. 

) Uber ihn jagt Brandis in feinem Tagebuche (B.:U. Act. 
44): „Es iſt erftaunlich, wieviel dieſer feltene Dann in feinem 
Leben gewirkt Hat, obgleich faſt die Hälfte desjelben ihm durch 
ihmerzhafte förperliche Leiden [er war faft 30 Jahre gelähmt] ver: 
bittert wurde.“ 

2) MWeftf. Ztihr. Bd. 9 ©. 348 ff. 
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Miszellen. 

Der Abdruck der Beflätigungsurkunde der Ellenden 
Bruderfchaft 

in Paderborn im 35. Pande diefer Zeitjchrift auf Eeite 160 der Paber- 

borner Abteilung wird wegen feiner Mangelhaftigteit und der teilmweijen 

Unverftändlichfeit hier nocdymal nach dem Original wiedergegeben. 

Die mehrfache Unverftändlichteit dee Textee ift auf die auffallende, 

der niederdeutfchen Sprache durdaus fremde, latinifierende Wortitellung 

zurüczuführen, die der Kanzlift bei der Überfegung aus dem lateinifchen 

Concepte beibehalten hat. 

Um die Unverftändlichkeiten zu befeitigen, ift die Wortitellung im 

dem Neudrufd nach den miederdeutfchen Sprachgeiegen behandelt. Die 

Verſchiebung ift dadurch fenntlih gemacht, daß die verfchobenen Worte 

an ihrer neuen Stelle in einer edigen [ ] mit einer Zahl erjcheinen, und 

die alte Stelle, im Original durch eine gleichartige leere Klammer mit der- 
jelben Zahl bezeichnet ift. Notwendige Ergänzungen find durd; runde ( ) 

Klammern gefennzeichnet. 
Wy Symon van Godes gnaden, Bisschopp tho Paderbornne 

doin kundt unnd bekennen apenbare in unnd myt dussem breve 
vore Uns unnd alle Unse Nakomen. Sint demmale Unse leven 
andechtigenn unnd getruwenn prestere unnd borgere Unsir stat 
Paderbornne Uns angebrocht und vortasten laten heben, wo in 

vortyden, do tho Paderborne neyn bisschopp gewest were, de 
werdigen und erbarenn heren domprovest, decken unnd capittell 
vor seck und ore nakomen eyne brodersschopp, genomt de 
ellende, [besorget hebben 5]: up den sondach neist na der ment- 
weckene myt vigilien und up den mandach dar neist volgende 
myt myssen in der Gokerken tho holdende, und up densulven 
mandagh den broderen by eynander thokomende, der broders- 
schopp nottruft tho besprekende, proveste und dekene, de der 
broderschopp vore sin, tokesende: 

Und wantdan solke broderschopp up gotlike, redelike dinge 
[steyt 2], alze armen ellenden luden, de nicht enhebben, [tom 
kerkhove tho helpende 3], up formen, (wu) de hillige patriarche 

vader Abraham acker [koffte 4], pelegrymen up tho gravende 
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[4] [3] [2], und eyn sulk angesein, (dat) etzwelke gude harte 
vereundtwintich prestere [besorget hebben 5], misse vore de bro- 
dere und sustere und alle ellende sele [todonde 6], de nicht 
en hebben, dan dat gemene beth [6] up den vorscreven man- 
dach [5]. 

So Wy dusses berichtet und van wegen der brodere und 
sustere der benompten brodersschopp myt otmodigem bede er- 
socht sint, Unsen consent und vulborth dartho gevene, dat sulk 

broderschop in erem wesende bliven und geholden werden moge, 

dat men up den mandach vor der homisse, de men dan in der 
ergescrevenen Gokercken van der Modergodes solempniter singen 
sollme, dat hillige Sakrament in vordeckeder monstrancien umb 
den groten Domes Kerkhoff [dragen moge 7] myt volge der 
brodere und sustere, und weme dat Got in sin harte gevet dorch 
innicheit, vor dem beiuhusstatie de salme „Miserere* und „De 
profundis* mit der collecten „Fidelium* tho lesende. [7] 

Und so Uns dat eyn gotlick redelick bede sin duncketh, 
und to twydende (?) nicht wall tho weygerende is, hebbe Wy 
sulke brodersschopp vorscreven in erer fundacien und wesende 
bewilligeth, vulbordet und bestedigeth, bewilligen, vulborden 
und bestidigen (se) tor stunt an in crafft und macht dusses 

breves: relaxeren ock und suspenderen van amtes wegen den 
sondach und mandach vorg. al uth allen ban, van eynem offi- 
cialle, den archidiaconen und eren capellanen bynnen Paderbornne 
gelacht, de sulke vigilien, processien und misse hinderen mochten, 
— Romischen ban uthbescheden. — Und up dat Wy und Unse 
nakomen solker misse und guden werke deylhafftich werden, und 
de brodere und sustere to Gode vor Uns bidden, geve Wy van 
der gnade Godes, sunte Peters und Pauwels, der hilligen aposte- 
len, und Unser egenen macht betruwende, allen broderenn und 
susteren und furder ydermanne, de to solken vigilien des son- 
dages komen, vertich dage, de tho der processien und missen 

komen, vertich dage, oick alle denjennen, de ore hande reken 

myt gifften, ghaven offt cleynodeu tho behuff der broderschopp, 
desgeliken vertich dage afflates, — ein gesatten bote ewich 
durende, vorbeden —; ok ydermanne, he sy geystlich eder weirt- 
lik, hirentegen todonde eddir vornemen by pene des bans rech- 
tem ordele, dan alse nu und nu alse dan, so vaken dat geschege, 
vorwyrt. Welkes bans Wy Uns und Unsen nakomen alleyne de 
absolutien beholden. 
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Dusses to orkonde unde ewyger vasten bestedicheit hebbe 
Wy Symon, van Godes genaden bisschopp vorgescreven Unse 
ingesegel vor Uns und alle Uns nakomen (an) dussem breve doin 
hangen. Gegeven na Godes gebort in dem dusent verhunderth 
und twe und nigentigesten und Unses bisschupdomes in dem 
nigen und twintigsten (jare) up Unser leven Frouwen avend 
Lichtmissen. (1. Februar 1492). Siegel abgefallen. 

Stolte. 

Nene Beiträge zur Pfarrbefchreibung der Diözefe Paderborn. 

Bon Profeffor W. Richter. 

„Se ift der Wunſch unferes hochmürdigften Herrn Biſchofe, daß 

eine Beſchreibung und Gefchichte der Pfarreien unjerer Diözeſe hergeftellt 

werde. Zu diefer Arbeit find in erfter Rinie die Herren Pfarrer berufen. 

Sie ift wertvoll für die Pfarr- und Dekanateverwaltung, jowie für die 

Diözefanverwaltung. Aus der Pfarrgefchichte ergibt fich ferner die wich. 

tigite Ausbeute für die Heimatd- und Vaterlandekunde. Sie bildet end- 

li) die notwendige Grundlage für die Gejchichte unferer Diözeſe. Es iſt 

feine Zeit mehr zu verlieren, das Wert in Angriff zu nehmen; denn der 

Bahn unjerer rajchlebigen Zeit nagt bejonders ftart an allem, woraus 

dasjelbe zufammengefügt werden muß. Deßhalb ift audy die Hoffnung be- 

rechtigt, daß unter den Mitgliedern unjeres durch Frömmigkeit, Urbeite- 
kraft und Arbeitsfreude, wie durch wiflenichaftliche Bildung hervorragenden 

Didzefanklerus fid eine genügende Zahl von Geiftlichen findet, welche die 
von ihren jeelforglichen Arbeiten ihnen übrig bleibende Zeit und Kraft 

dieſem Unternehmen zuzumwenden bereit find. Es. ift umfere Abficht, bei 

der Drudlegung die Geſchichte der Pfarreien nad) Defanaten je in ein 

zelnen Bänden zufammenzufaffen und jedem Bande eine allgemeine, die 

Geihichte des Defanats betreffende Einleitung vorauszufchiden.“ 

Das find die Hauptgedanten einer in dem Kirchenblatt für die Diözefe 

Paderborn im April 1886 veröffentlichten Belanntmahung des hiefigen 

Biſchöflichen Generalvikariats. 
Den Anſtoß zu der Pfarrbeſchreibung gab alſo Biſchof Simar, und 

er bewies dadurch, daß er die Erforſchung der heimatlichen Geſchichte 

nicht allein hochſchätzte, ſondern auch zu fördern bemüht war. Durch 

feine Anregung erwarb er ſich Anſpruch auf den Dank aller Geſchichts— 
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freunde, und das um jo mehr, weil es ſich hier einerfeitd um ein großes, 
anderfeitö ein mit mancherlei Schwierigkeiten verbundene Wert handelt. 

Da feit dem Erlah nunmehr beinahe 8 Jahre verflofjen find, fo dürfen 

wir vielleicht hoffen, dah man in nicht allzu ferner Zeit mit dem Drud 
beginnen wird. 

Je länger fi dieſer hinausſchiebt, defto danfbarer find wir für die 

Pfarrbeichreibungen, die inzwiſchen als jelbitändige Schriften herauege- 

geben werden. Aus dem Fahre 1903 liegen deren 2 vor: 
1. Geſchichtliche Nachrichten über Pfarre und Klofter Benning» 

baujen, gejammelt von F. Schelhafle, Kaplan. Mit einer 

Tafel und einer Karte. 
2. Geſchichte und Beſchreibung der beiden katholifhen Pfar- 

reien in Warburg, von 2. Hagemann, Pfarrer zu War- 
burg. 

I. Die Neuftädter Pfarrei. 

1. Schelhafſe stellt im erften Teile die Gefchichte der Pfarrei Benning- 

haufen nad den vom Generalvifariat aufgeftellten Geſichtspunkten dar. 

Im zweiten gibt er eine anſprechende Überficht über die Schickſale des 

ehemaligen Gifterzienferinnen-Klofters zu Benningbaufen. Im dritten be 
handelt er eingehend die Höfe des Piarrbezirks, weiterhin aber diejenigen 

Höfe in der näheren und ferneren Umgegend, welche früher Eigentum des 

Kloſters waren. Urkunden, Hausſprüche, ein Perfonen- und Drteregifter, 

endlich eine Zufammenftellung der vorfonmenden Münz- und Ylächen» 
maßbezeichnungen bilden den Schluß der mit aller Umfiht und Gewiljen- 

baftigfeit auegearbeiteten Schrift. Möge der Verfafjer und noch durch 

recht viele gleich willtoımmene Beiträge zur Gefchichte der engeren Heimat 

erfreuen ! 

2. Hagemann will in feiner Arbeit, deren zweiter Teil (die Alt 
ftädter Pfarrei) in Bälde ericheinen fol, „iu kurzen Zügen den jept 
Lebenden die ruhmreiche Vergangenheit der beiden Warburger katholischen 

Pfarreien vor Augen führen ; er will „zugleich die gegenwärtigen Ber« 
bältnifje und Zuftände vor der Bergejjenheit bewahren und fie den jpä- 

teren Geſchlechtern überliefern“; insbejondere will er zeigen, „daß in 

Warburg feit vielen Zahrhunderten kirchliches eben pulfiert, Opferwillig- 

feit geherricht und die chriftliche Charitas die jchönften Blüten getrieben 
hat.“ — Die Aufgabe, die er fich geftellt hat, ift eine außerordentlich) 

danfbare aus dem doppelten Grunde, weil Warburg eine fehr reiche Ge 

Ihichte hat und ein Quellenmaterial befit, das den Neid mancher weit 
größeren Stadt von gleichem Alter erregen kann. Der vorliegende Teil 
bietet eine Fülle wertvoller Nachrichten, welche vor allem auch dem will- 

kommen fein werden, der es einmal unternimmt, eine Gejchichte des Pader- 



206 

borner Landes zu jchreiben. Überall Teuchtet ein lebhaftes Intereffe für 

die Vergangenheit Warburgs hervor, und dieſes Interejje läßt erwarten, 

daß der Verfafler fortfahren wird, das in dem Handjchriftenbeitande der 
Stadt aufgejpeicherte gefchichtliche Diaterial für weitere Kreife nußbar zu 

machen. Wünjchenswert wäre die genaue Ungabe der bei den einzelnen 

Ausführungen benupten Archivalien.*) 

Das „Zucht- und Fabrikhans“ (jet Inguifitoriat) 
zu Paderborn. 

Don Vrofeffor W. Richter. 

Am 18. Jahrhundert war eine jchlimme Plage für das Fürſtbietum 

Paderborn das Rettler- und Vagabundentum. Gegen diejes erlieh Klemens 

Augnft unter dem 1. Sept. 1738 eine ſcharfe Verordnung, aus der fol 

gende Punkte hervorgehoben werden mögen. 

Obgleich Unfere Vorfahren am Stifte Paderborn heilſame Verord— 

nungen wegen Aus- und Abweiſung allerhand Landftreicher und Pettler 
haben ergehen, auch verichiedene Edikte insg Land publizieren laffen, ift 

Uns gleihwohl zu Unſerm befondern Mißfallen gehorſamſt referiert worden, 

daß ſich nicht allein viele fremde, jondern aud) einheimifche junge und 

ftarfe Müpiggänger und Yanditreicher unter allerlei vorjchügenden Bräter 

ten des Bettelftabs in Unjerm Hochitifte zu jonderlidyem Ungemach und 

Beſchwer Unjerer Untertanen ganz ärgerlicher Weife bedienen, mithin 

unter dem Schein des Bettelns öfters viele Diebereien, Betrüglichkeiten 

und andere Mifhandlungen und lbeltaten verüben. Fortan ſoll 
denjenigen ingefeflenen, die nach vorhergegangener Unterfuchung ale 
wahrhaft arm befunden find, darüber ein Atteftat und zugleich ein 

von Blech (woranf der Name ded Armen und der Ort jeinee Aufent- 

haltes geichrieben ſein ſoll) gemachtes Zeichen gegeben werden, und 

*) Bon ähnlidyen Arbeiten aus neuerer Zeit jei hier erwähnt: Ge 
ichichtlidyes über Eslohe, von Pfarrer Zoh. Dornjeiffer. (Paderborn, 
1896.) Der Schwerpunft liegt in dem zweiten Teil, der Perſonalchronik; 
mit wahrem Bienenfleiß iſt hier ein außerordentlich reiches Material von 
allen Seiten zujammengetragen ; jelbjt die Hebammen und Gendarmen 
find gebührend berüdjichtigt. Daß der Berfafjer auch für Scherz und 
Humor Einn befigt, machte die LYeltüre des Werkchens nocd angenehmer. 
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die Armen follen diefes bei Strafe des Piahle an der Bruft öffentlich 

zu tragen jchuldig fein. Underen eingeborenen Bettlern ein Almojen zu 
geben ift bei 5 Soldgulden Strafe verboten. Wer jonft bettelt, joll im 

eriten Betretungsfall 3 Tage lang an den Pfahl geſetzt und daran mit 
Wafjer und wenig Brot gefpeijet, im zweiten des Landes verwiejen, im 
dritten durch den Scharfrichter ausgeftrihen werden. — Auswärtigen 

Bettlern, die nicht ein gleiches Atteftat und Blechzeichen haben, ein Al— 
mofen zu reichen ift bei 10 Goldgulden Strafe unterjagt.*) 

Aber die Regierung wandte noch ein anderes Mittel an, um dem 
Unweſen möglichft zu ftenern. Wir lernen daejelbe kennen in einer gleich: 
falle vom 1. Sept. 1738 bdatierten Berordnung. Ihr Inhalt ift im 
weientlichen folgender. 

Auf Veranlafjung der Landftände joll aus gemeinen Landesmitteln 
in der Stadt Paderborn ein „Zucht- und Waifenhaud“ errichtet 

werden, worin jowohl die unruhigen, ungezähmten und dem Publikum 

Ihädlichen Leute zur Zucht und befjerem Leben als aud) die mühigen und 

anderer armıen Leute Kinder, welche durch die ungebührliche Nadyficht ihrer 

Eltern dur ein frühzeitiges Betteln zum nachmaligen wmüßigen und 

mandymal jündhaften Wandel verleitet, angereizt und verführt werden, zur 

Arbeit und Gottesfurdt, zu des gemeinen Weſens Beſtem gebracht werden 
tönnen, erbaut, mithin zu deſſen förmlicher Einrichtung und allen lieder- 

lichen vagierenden Gefindels völliger Ausrott- und Vertilgung das Er- 

forderliche und Nötige befördert und an die Hand genommen werden. In 

den Gewölben des „Stod- und Waiſenhauſes“ follen die Delinquenten 

und zu züchtigenden Perjonen, in dem erjteren Etodwerf aber eine Fabrik 

angelegt und dazu die Waijenfinder und andere mühige Perjonen gebraucht 

werden. Dad Haus unterfteht der Aufficht einer aus mehreren Mitgliedern 

dead Domkapitels und der Nitterjchaft ſowie aus zwei füritlichen Beamten 

zulammengefepten Kommilfion Es wird der Befehl ergehen, daß die bei 

dem hiefigen Bataillon benötigten Strümpfe aus der Fabrik genommen, 

auch von den hiefigen Krämern ſolche vorzüglid) dort angefauft werden 

jollen. Es wird erwartet, daß in der Erwägung, daß das Werk haupt- 

ſächlich zur Ehre Gottes und zu des gemeinen Stifte Beſtem gereicht, ſich 

gutherzige Wohltäter finden werden; zur Fortiegung und Unterhaltung fol 
im Hochſtift eine freiwillige Kollette abgehalten werden. ?) 

1) Paderb. Landeeverordnungen. — ine jehr wertvolle Sammlung 
befigt das Archiv des Paderb. Altertumevereine. 

2) Abjchrirtlihh in den Paderb. a — a 
el — zu Münſter, Paderb. Hoftammer I 200 
01, 2. m 
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Die umteren, überwölbten Räume follten aljo ald Zuchthaus dienen 
das erite Stockwerk zu einer Strumpf- und Tudfabrif eingerichtet 

werden. Als Pauplak benugte man den Grumd und Boden des alten 
Zuchthaufes in der Königſtraße; zur Vergrößerung und Abrundung faufte 

man das nad) dem Neuhäufer Tor hin anftoßende, Jakob Schulte gehörige 

Haus für 250 Tlr. binzu.?) 

Den Grundriß entwarf für 20 Tlr. der Ingenieur Nagel; 

Mauermeifter war Balentin Springer, Zimmermeilter Johann Berndt 

Didden aus Ditbergen. Der Petſchierſtecher Eſau erhielt für das Stechen 

des in den Orundftein gelegten „zinnenen Wlättleins” 12 Gr. Zwiſchen 

Ulten- und Neuenbefen wurde eigens zu dieſem Pau ein Kalkofen ange 

legt. Am 3. November 1739 war Richtfeft. Der Meiftergeielle, der den 

Spruch herjagte, befam ein Schnupftudy im Werte von 16 Gr., worin 

ein Speciestaler eingebunden war; das Maß Wein, welches er oben lerrte, 
foftetete 12 Gr. Bertrunten wurden bei dem Feſte 384 Maß Pier für 

4 Tr. 12 Gr. 1 Ph. Die Mufitantenrehnung belief fih auf 1 Tu. 

12 ©r. 

Die gefammten Baukoſten betrugen 6686 Xir. 14 Gr. 
Trotz der in dem Edift vom 1. Eept. 1738 ausgejprochenen Ditte 

um milde Gaben fehlte es jchon bald an den zur Fortführung des Fa— 

britbetriebed notwendigen Geldimitteln. Daher wurde durd) die Verord— 
nung vom 3. April 1750 beftimmt: Die Pfarr- und Beichtkinder follen 

in der Faſtenzeit erwahnt werden, ihr Kaftenalmojen dem Zucht: und 

Fabrifhaus in Paderboru zuzuwenden. Ferner joll fein Brautpaar ge- 

traut werden, bevor eine Beicheiniqung darüber ansgeftellt it, daß es ein 
Almofen an jenes Haus entrichtet hat, und zwar ſoll zahlen: ein Praut- 

paar vom Adel und von fürftlichen Raten 1 Tir. 12 Gr, ein jüdifches 
1 Zir., ein fonftiges 1 Tr. bezw. 18 Gr. bezw. 12 Gr.) 

Bon Anfang an fehlte es bei dem Unternehmen bejonders an einer 

fachtundigen Leitung und Aufſicht. Daß man dielen Mangel wohl einjab, 

ergibt fih aus dem Protokoll einer Konferenz, in der die Sadhe am 

3. Dezember 1765 von den fürftlihen Näten und Deputierten der Land: 

ftände behandelt wurde. Der Bizefanzler Lemmen referierte: Auf dem 
Fabrikhaus fei im November mit Unterbilang gearbeitet. An den 24 

Werktagen diejes Monats hätten 3 Arbeiter eine Arbeit geleiftet im Wert 

von 8 Tr. 21 Gr., dagegen an Lohn (Koft und Geld) 25 Zir. 18 Gr. 

erhalten. Die Leute hätten die Schuld auf die „alten, zufammengeflidten 

1) Die Driginalrechnung über die Koiten des Neubaues enthält Cod. 
176 im Archiv des Paderb. Altertumevereins. 

?) Paderb. Yandesverordnnungen. 
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Urbeitägerätfchaften” geichoben ; als er ihnen vorgeſchlagen, den Arbeitslohn 

pro Stud, Zentner und Pfund zu regulieren, feien fie in Unmwillen ge- 

raten und davon gegangen. Nun habe er aber in den lekten Wochen 

„ein binlängliches Licht erhalten“, wie nicht nur zur Hebung des Fabrit- 

haufes, joudern aud) des gemeinen Wejend im ganzen Hochſtift die Wolle 

zu verarbeiten jei, jo dah nad Abzug aller Unkoſten ein Reingewinn von 
11 ir. 16 Gr. pro Zentner erzielt werde. Man müfje große Poſten 

Wolle anfaufen, nach der Verarbeitung das feinere Garn vorläufig wieder 

verfaufen und aus dem jchlechteren die Fabrikate herftellen. Man jolle 

fi ferner einen tüchtigen Zeugmeifter aus Offenbach verjchreiben, dieſem 

feine Arbeit jtücweile bezahlen und außerdem ein Gehalt von 50—60 ir. 

geben. Bor allem aber müfje ein fleifiger und wohlerfahrener Buchhalter 

angeftellt werden mit einem Gehalt von etwa 60 Tlr.; um einen beträdht- 
lichen Nußen pro patria herauszubringen, jei die Zahl der Arbeiter zu 

vermehren. Die Konferenz fand diefe Vorfchläge verftändig und empfahl 

dem Fürftbiihof ihre Annahme. Der vorlichtige Wilhelm Anton lobte 

nun zwar am 5. Dezember den bewiejenen Eifer, hielt aber die Belaftung 

der Laudeekaſſe mit neuen Gehältern für bedenklich und verjchob die 

Sache zunächſt bis zum nädjiten Landtag. !) 
Ende Mai 1768 betrug der Borrat an Strümpfen 766 Paar im 

Preiſe von 18—6 Gr., darunter 11 Paar „durch den Wurm beſchädigte“.“) 

Um den Abſatz zu erhöhen, erlieh der Fürſtbiſchoff am 14. Dftober 
1769 folgendes Edikt: Unlängſt ift in Paderborn eine Fabrik eingerichtet, 

in der nicht allein allerlei Serge, ordinäre Tücher, jondern auch Ylenelle, 
Kirfen ꝛc. verfertigt werden. Die in dieſer Fabrik hergeitellte Serge ift 

nicht allein ungleich beffer als alle ausländifche gemeine melierte Serde, 

fondern auch beinahe %,, Elle breiter; die mit der Kante %, Elle breiten 
Tücher, weldye in Rot, Blau, Braun zc. verfertigt werden, jind von be 
fonderer Güte. Daher wird alle ausländijche, auf Unjerer Fabrik nicht 

verfertigte Serge und diejenigen Tücher, wovon die Elle unter 24 Marien- 
groſchen verfauft wird, im Hochſtifte verboten. Jedoch ift dad ungejchorene 

Wand und Tud, was Unjere Wandmacher in Paderborn bisher gemadht 

haben, ausgenommen. Alles Haufieren ift den auswärtigen Pad» und 

Stodträgern außerhalb der öffentlichen Jahrmärkte verboten, ebenjo den 

fremden Zuden, befonderd den polnischen, obgleich dieje von Uns eine einft- 

weilige Erlaubnis, die hiermit wieder aufgehoben wird, erhalten haben. ?) 

’) Kol. Staatiardiv zu Münfter, Paderb. Hoflammer Rep. II. 
200e. fol. 18 fi. 

2) Ebendajelbit fol. 28, 
Paderb. Yandesverordnungen. 

LXI. 2. 14 
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Auch diefed Vorgehen hatte nicht den gewünſchten Erfolg, Am 
23. April 1770 erjchien folgendes Edit: Die Verordnung vom 14. Df. 

tober 1769 hat nicht die Wirkung gehabt, daß die auf dem Yabrifhaus 

in Paderborn hergeitellten Waren beſſer abgehen. Dieje jollen jept durch 
Haufierer vertrieben werden. Das Verbot ausländijcher Serge und Tücher 

bleibt in Kraft.') 

Was das Zuchthaus betrifft, jo fcheint es ſich um diefe Zeit nicht 
in der beiten Berfafjung befunden zu haben. Im November 1764 be- 

ichäftigte fich der Geheime Rat mit den beftehenden Mißſtänden. Das 

Prototoll hebt u. a. folgendes hervor: „Weil die Züchtlinge faft in Un- 
geziefer und Unreinigfeit vergehen,“ jo ſoll Kammerrat Bianco befehliat 

werden, 6 Mannshemden, 6 Frauenhemden, außerdem 3 Hemden für den 

auf dem Zuchthaus fißenden Sungen anzuichaffen, und bleibt es eine Be 

Ihäftigung für die Züchtlinge weiblichen Gefchlechte, für die Wäſche fämt- 

licher Züchtlinge zu forgen, und dem Zuchtmeifter dient ed zur Inſtruktion, 

jeden Samstag jedem eim friiches Hemd herauszugeben, anbei zu jorgen, 

dag am Sonntag die Züchtlinge beim Gottesdienft reinlich erjcheinen. 

Meil ferner die gemeinfame Arbeitöftube früher mit Brettern durdhichichtet 

war, die Manndleute auf der einen, die MWeibsleute auf der anderen Seite 

arbeiteten, die nemeinjame Feuerung aber durch einen Dfen genofjen, wozu 

die während des Srieges fortgeichlagenen Bretter annoch vorrätig fein 

follen, jo übernimmt es der Vizekanzler, vermitteld einzunehmenden Augen 
ſcheins das Erforderliche bewertitelligen zu lafjen. ?) 

Dem Fabrikunternehmen aber erging ed wie einem fiechen Manne, 

der nicht leben und nicht fterben kann, dejjen traurigen Zuftand Quad: 

fiber ausnugen, um nod von dem legten Meft feines Vermögen? mög- 
lihft zu profitieren. Als die Haufierer mit den Waren des Fabrifhaufes 

eine Zeitlang haufieren gegangen waren, erfchienen bald Unternehmer, die 
dad Merk zu „janieren“ bereit waren. Der erfte war, joweit ich ſehe, der 

jüdiihe „Entrepreneur“ Moyſes Meyer Afſur aus Ansbah. Er führte 
1773 Unterhandlungen mit der Regierung auf der Grundlage, dah das 

Haus nebft den erforderlichen Maſchinen ihm zunächſt auf 10 Jahre un- 

entgeltlich zur Verfügung geftellt werde.?) 1779 wünjchte Möller, ein 

Lippftädter Kaufmann, die Fabrik zu übernehmen gegen Überlaſſung des 

vorhandenen Inventars und eined Borjchujfes von 2000 Tr. Als die 
Angelegenheit auf dem Landtage zur Sprache fam, erklärten Domkapitel 

1) Ebendafelbit. 
*) Kol. Staatsarhiv zu Münfter a. a. O. fol. & ff. 
De Staatsarchiv zu Wünfter, Paderb, Geheimer Rat P. 87. 

fol. 14 



211 

und Ritterſchaft fich einverjtanden. Uber das ftädtifche Kollegium erhob 

fofort mündlich, dann auch fchriftlich in einer Eingabe an den Landes: 

berrn Proteft gegen die Beſchwerung der Landeekaſſe mit jenem Vorſchuß, 

weil Möller in Lippitadt nicht in ſonderlichem Kredit, fondern auf dem 

Puntte ftände, Konkurs zu machen.) Mehr oder weniger ähnlich waren 
die Angebote und Forderungen der Gebrüder Albrecht vom Eichefeld, die 

bereits jeit Jahren eine Wollfabrit zu Brafel und Rieſel hatten, jowie 

des Johann Adam Amelung zu Zierenberg in Helfen, der 1787 zu jeinen 

vielen ſonſtigen Bedingungen noch die hinzufügte, daß er den Xitel 

„Kommiffionsrat“ bekäme.“) 

Mebermeiiter („Sabritant”) auf dem Fabrikhauſe war 1785 H. D. 

Meisbeder. Dieſer erhob Klage gegen feinen Gejellen Seipe, weil er bei- 
nahe 10 Gänge Garn auf dem Webergeitell mit Fleiß und Bosheit durd) 

Ichnitten und ihm dadurch großen Schaden zugefügt habe. Als Seipe ein 

AUrbeitsatteft verlangte, erhielt er folgendes : 

Sch Endabenennter beicheine hiermit, mit meiner eigenen Hand, daß 

Henrich Seipe bey mir gearbeitet habe ein halbes Jahr, und ih Ihm 
ſchuldig bin ein Atteftat zu geben, welches er auch begehret hat. Anizo 
gebe ih Ihm ein Utteitat, daß er ein Erzböfewigt, und ein Schelm, und 
nicht wehrt ift, das grüne gras zu betreten, weldye bosheit, die er bey mir 

verübet bat, vor 8 Tagen geichehen ijt, und ich hoffe, Gott wird Ihm 

dafür belohnen, ſowohl als jeine eigene Mutter belohnet ift in Heſſen— 

Caſſel. Bor ihre bocheit muß fie ihre buß thuen im Stockhauße, welches 
ih hiermit atteftire. 

Paderborn d. 8, May 1785. 9. D. Weijbeder. 

Gegeben auf dem Fabrikenhauße. Meiiter. 

Seipe war indes mit diefem „Schandzettel* nicht zufrieden und be- 

ſchwerte ſich beim „Hocfürftlichen Geheimen Rate“. ®) 

Ob die Arbeit bis in das folgende Jahrzehnt hinein fortgejept 
worden ift, fteht dahin; jedenfalls hörte fie da auf. 1795 diente dad 

Haus ald Lazarett, und 1796 wurden die MWebftühle jaınt dein übrigen 
Inventar meiftbietend verkauft. *) 

Das ift das betrübte Ende der eriten Paderborner Fabrik, deren 

Geſchichte beweiſt, daß das Paderborner Land auch damals nicht das be 

1) Ebendajelbit fol. 2 fi. 
2) Ebendajelbit fol. 20 fi. 

) Ebendajelbit fol. 51 ff. 

*) Bessen, Collectanea. (Iheod. Bibl. Mscr. Pa. 98.) 

14* 
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jaß, was mande in der biefigen chriftlichen Pevölterung noch heute ver- 

miffen: kaufmänniſche Unternehmungsluft, Rübrigkeit und ZTatfraft.*) 

Den legten Verſuch, dad Fabrithaus jeiner urfprünglichen Beftim:- 
mung gemäß zu verwenden, machte 1797 3. W. Gjiebel aus Friedrichs— 

dorf, der gegen die Bewilligung der Zollfreiheit und llberlaffung des 

Haujes darin eine Kameelgarn-Fabrik einzurichten ſich erbot. ?) 

Ein Teil des Haufes war jchon vor längerer Zeit dem edlen, durch 

jeine- gemeinnüßigen Bejtrebungen, insbejondere durd die Gründung der 

) Sn feiner Gefchichte des Bistums Paderborn II. ©. 359 meint 
Beſſen: „Die Fabrif konnte bei geringer Bevölkerung und weitläuftigem 
Aderbau jo wenig beitehen, wie die Neuhäufer in unferen Tagen. Im 
Kleinen und bei Privatleuten, wie 3. ®. in Gerden, geben die Wollenzeng- 
Manufafturen zwar nur einen geringen, aber einen deſto ficherern Gewinn 
und halten ſich leichter.“ 

2) Kal. Staatsarchiv zu Münfter, Paderb. Geheimer Rat P 87. 
fol. 9 ff. Aus diefem Aktenſtück mögen hier noch folgende Nachrichten 
mitgeteilt werden. 1788 geitattet Fürſtbiſchof Friedrich Wilhelm 4 
Pambergern, die auf Breydemeiers Hofe in Hövelhoff eine Teerfabrik 
angelegt haben, dajelbit Teer zu fieden, jolange das den Holzungen und 
fonft nicht ſchädlich iſt. Im demjelben Jahre erteilt Friedrich Wilhelm 
dem Abt zu Korvei die Konzeſſion, auf dem Hüttenwerk in der Gemar: 
fung der Etadt Prafel, auf dem bereits weißes Tafelglas fabriziert wird, 
aud Grün» und Hohlglas herzuitellen. 

1794 bittet 3. 9. Unger, in Beverungen eine Ealmiakfabrif an- 
legen zu dürfen und ihn von der Verpflichtung zu erimieren, daſelbſt 
Bürger zu werden. Der Magiftrat von Peverungen erflärt jih am 
25. Juli gegen das Projekt, weil zum Petrieb einer foldyen Fabrik viel 
Holz erforderlich jei und die Stadt deshalb einen nahen Mangel an Holz 
befürchten müfje; aud fönne er den Unger und jeine Familie nicht vom 
Bürgergelde befreien, um jo weniger, „da hiefige Stadt befahren muß, daß die 
Judenſchaft dahier ohne die geringite gebührende, billige Rekognition der Stadt 
durch neuen Schuß mehr und mehr vermehret worden und verinehret werde.“ 
An die Regierung gebt daun am 27. Juli ein Bericht folgenden Inhalts ab. 
Gegen das Projekt iſt von jeiten der Etadt nichts zu erinnern, außer daß 
dieje fich vorbehält, dag Unger, falle er die Fabrik wirklich anlegen follte, 
das notwendige Holz ſich nicht aus den hiefigen Holzungen verichafft. 
Auch fann die Stadt dem Unger das Bürgeraeld nicht erlafjen, welches 
nit Einſchluß der Gebühren für eine Mannsperjon 18 Tir. 28 Gr., für 
eine Frauensperſon die Hälfte beträgt. Übrigens ift zu vermuten, #. 
Unger nicht wirklich die Abficht hat, hier eine folche Fabrik an ulegen, da 
er vielmehr unter diejem Vorwand jich bier feitjegen und ** ſeine 
eigentliche Profeſſion als Chirurgus dahier betreiben will, in welchem 
Fall aber die beiden hier ſchon ſeit langer Zeit als Bürger wohnenden 
Chirurgi darunter ſehr leiden würden. Ferner müßte Unger, wenn er ſich 
bier als Bürger ſetzen wollte, außer dem an die Stadt zu zahlenden 
Bürgergelde für feine Perſon 11 Thr. und für feine Frau 5 ir. 18 Gr. 
an das hiefige Hochfürſtliche Regifter entrichten. 
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Knabenfreifchule befannten Marktirch-Pfarrer Fechteler eingeräumt, der dort 

arme Kinder mit Spinnen beichäftigte; in dem einen Qahre 1791 hatten 

diefe 2998 Stüf Garn gefponnen. Nach der erften preufiichen Befik- 

ergreifung ging die Spinnerei ein, weil die Unterftügung des Fürſtbiſchofs 
und der Yanditände aufhörte. ?) 

1805 richtete die preußiſche Regierung das Gebäude als Militär: 
hofpital ein. Demfelben Zwede diente es im Anfange des Jahres 1818 

bei der Rüdkehr der Franzofen aus Rufland; ald der Typhus unter 

ihnen ausbrach, fielen faft jämtliche Aufwärter, jowie mehrere Geiftliche 

der Seuche zum Opfer. ?) 

Als die in der Mitte des 17. Jahrhunderts umgebaute „Kanzlei“ *) 

1816 der Sitz des Oberlandesgerichts wurde, überwies die Regierung das 

Fabrifhaus der Zuftizverwaltung als Inaquifitoriat. Die für die Gefan- 

genen beitimmten Räume befanden fich aber anfangs in einem jo mangel- 

haften Yuftande, dazu war die Bewachung jo unzureichend, daß 1817 
mehrere Gefangene ausbrechen konnten. 1818 waren, abgeiehen von 4 

Arreftftuben, 17 Gefängnislokale „notdürftig“ eingerichtet. ®) 

Streifen, Prof. Dr. 3., Sfants- und Rirdenrehffihe Stellung der 
Katholiken im Fürftentum Lippe. gr. 8°. VL, 110 5. 

Paderborn 1903. 

Dem Bistum Baderborn wurden befanntlicd; durch die Bulle De 

salute animarum v. 16. Juli 1821 verjchiedenartige, früher mit andern 
Eprengeln (3. B. Köln, Diainz, Würzburg) vereinigte Gebietsteile zuge 
wiefen, jo daß ein Teil der Diözefanen dem preußiichen, ein anderer 

dem lippeſchen, waldeckſchen, gothaiſchen und ſchwarzburgiſchen 

?) Vergl. Anton Fechtelers Leben, 1821. Knefel, Das Leben und 
die Verdienſte Anton Fechtelers. Herford, 1328. 

2) Beſſen, Collectanea. 
) Als Zuchthaus für das Fulda-Departement diente 1810—1813 

das Shlog in Neuhaus. Am 6. Oftober 1813 erjchien ein Gtedbrief 
gegen 23 zu Zuchthaueſtrafen verurteilte Verbredyer, die am 5. Oftober 
aus dem Schloß gewaltiam ausgebrohen waren. (Paderborner Intelli- 
genzblatt 1813.) 
2 ) Hierüber vergl. Richter, Geichichte der Stadt Paderborn I. 

. 19° 
s) Bol. den Bericht Gehrtens in Act. 6 des Archive des Paderb. 

Altertumsvereins. 
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Staativerbande angehört. Das Herzogtum Anhalt bildet ein befonderes 

Apoſt. Vifariat, deſſen Adminiftrator auch (ſeit 1868) der jeweilige Biſchof 

von Paderborn ift. In allen diefen Diltrikten beftehen namentlich auf 

dem Gebiete des kirchlichen Bermögensrehts bejondere Verordnungen, die 

teils einjeitig durch die betreffenden Kandesregierungen, teils in Verbindung 
mit der firchlihen Behörde erlaffen find. Daß eine überjichtliche Dar: 

ftellung diefer Sonderrechte nicht nur jehr wünjchenewert, fondern für die 

weitverzweigte Diözefe Paderborn jogar notwendig ift, liegt Mar zutage. 
Auf den vom hochſel. Biſchof Simar geäuberten und von deſſen Nach— 

folger wiederholten Wunfh hat nun Profeſſor Freien eine ſolche 

Urbeit in einem größeren Werte unternommen, deſſen erite Hälfte bereits 

drudfertig vorliegt und die ftaate- und firhenredhtlihe Stellung 
der außerpreußiihen Diözejanen behandeln wird. Die oben ge 

nannte Abhandlung ift ein Zeil des größeren Ganzen. 
Den Stoff hat Freiſen jehr zweckmäßig auf zwei Abjchnitte ver 

teilt, deren erjter die „Seihihtlihe Darlegung“ der Berhältnifie 

bringt. Die Katbolifen im Fürſtentum Lippe, die ſchon in frühelter Zeit 
unter dem Biſchof von Paderborn ftanden, erlangten, obwohl ihnen bereits 

die Hürftin Pauline (+1820) öffentlichen Gottesdienft geitattet hatte, die 

ftaatsrechtliche Anerkennung und Gleichitellung mit der reformierten Landes— 
kirche erft durch das Edikt des Fürſten Leopold v. 9. März 1854.*) 

In diefem aus 13 Wrtifeln beitehenden Edikt wird dem Biſchof von 

Paderborn zunächſt die Errihtung kath. Pfarreien zugeitanden. 

Schon im November deaf. 3. finden wir die Pfarreien zu Lemgo, Cappel, 

Detmold, Faltenhagen und Echwalenberg kanoniſch errichtet; ſpäter famen 

Salzuflen, Lage und Lipperode hinzu. Die genannten Pfarreien wurden 1892 

zu einem Defanate Detmold vereinigt, mit Ausnahme der Enklave Cappel, 

die zum Dekanat Gejete gehört. Nach erfolgter ftaatlicher Anerkennung 
der Pfarreien drängten nun andere hieraus folgende Kragen (bej. der 

Berwaltung des Kirhenvermögens, Benutzung der Friedhöfe, 
Aufgebot, Trauung uw.) von felbit zur Entſcheidung. Im überficht- 

licher Weife berichtet Freiſen über den Gang der diesbezüglichen, zwijchen 
Regierung und bifchöfl. Behörde gepflogenen Verhandlungen, deren Reful- 

tat im allgemeinen beide Faktoren befriedigt. Nur bezüglich der Schul: 

frage ift die gewünfcdhte Einigung bisher nicht erzielt worden. Mehrere 

fath. Gemeinden müſſen noch jetzt auf eigene Koften nit nur ihre 
Schulen unterhalten, fondern auch für die evangelifhen Bezirksichulen 

*) Zur Regelung diefer Angelegenheit hat der hochherzige und weit- 
blidende Kabinettsminifter Dr. Fiſcher (+ 1868) nicht wenig bei: 
getragen. 
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Beiträge leiften. Die Anträge der Katholiten, durh Verſtaatlichung 
aller fath. Schulen diefen Mikftand zu heben, wurden jowohl von dem 

Minifterium ale aud vom Landtage für berechtigt erklärt und in der 

Yandtags-Sipung vom 7. März 1902 der Regierung als Material zur 
Erwägung der Frage überwiejen, „ob es nicht angängig jei, die dauernde 
Errihtung von kath. Schulfozietäten mit eigener Gemeindeverwaltung und 
Selbjtbeftenerung zu ermöglichen“. Ein Weiteres ift jedoch bislang nicht 
geihehen. Die Regelung der Schulfrage ift aber, wie reifen bemerft, 

nur vorläufig abgewiefen. Das Verhalten der Regierung mag in dem 
„Hinweiſe auf die jchlecdhte Finanzlage des Landes feine teilmeife Erflärung 
finden, feine Berehtigung aber fann es darin nicht Juden“. — 

Im zweiten Teile der Abhandlung finden wir den wörtlichen 

Abdrud der einfchlägigen Gejege und Verordnungen; fie dienen in 

zweckmäßiger Weife zur Bervollftändigung der „Seichichtlichen Darlegung“. 
Hier find des hiſtoriſchen Intereffes wegen aud Verfügungen beiw. Ent» 

würfe aufgenommen, die durch jpätere Geſetze ihre Gültigkeit verloren oder 

überhaupt feine Geſetzeskraft erhielten, 4. B. die „Erinnerung an das 
Verbot der Trauung von Ausländern ohne den Konfens der Heimatd- 

behörde“ v. 31. Dkt. 1854 und der „Entwurf eines Geſetzes über das 

fath. Elementarſchulweſen“ v. Jahre 1858. Den Schluß bilden die hier 

inbetracht kommenden Beitimmungen des lippeſchen WAusführungs” 

gejeges zum B. G.B. Es fei noch erwähnt, daß befonders in den 
zablreihen Fußnoten auch auf die Rechtsverhältniſſe der nicht— 
fatholijhen Gemeinden im Fürftentum Lippe gebührende Rüdficht 

genommen ift. Auf Einzelheiten näher einzugehen, geftattet der Raum 
nicht. Wir wollten bier nur auf die danfenswerte Abhandlung empfehlend 

binweifen und glauben auf Grund der vorliegenden „Probe“ behaupten 

zu dürfen, dab die baldige Drudflegung des ganzen Wertes 
niht nur demjenigen, die von Umts wegen mit dem hier behandelten 

Stoffe fi) zu befaffen haben, ſondern auch allen Freunden der Diözejan- 

geichichte jehr willlommen fein wird. 
Paderborn. 8. Steinhauer. 



VII. 

Chronik des Vereins 

für 

Geſchichte und Altertumsfunde 

MWeitfalen?. 

(Abteilung Baderborn.) 

Den Borjtand bilden die Herren 

Pfarrer Dr. Mertens, Direktor, in Kirchborchen, 

Oberpoſtſekretär Stolte, Arhivar und Münzwart, 
Zandgerichtsrat von Detten, 

Geh. Baurat Biermann, Konjervator des Muſeums, 
Oberlehrer Dr. Kuhlmann, Bibliothefar, 
Korreftor Steinhauer, Rendant, 
Schulvorjteher H. Reismann, Schriftführer, 

in Paderborn. 

Im verfloffenen Bereinsjahre verloren wir durch 

den Tod folgende Mitglieder: 

Bajthofbefiger Brode in Olpe, 

Kaplan Brügge in Laer, 

Butsbefiger Brüning in Vaebach, 
Pfarrer Eruje in Büderich, 

Architekt Lamb. von Fifenne in Geljenfirchen, 

Pfarrer Killian in Langenſtraße, 

Pfarrer Köhler in Weſtheim, 

Maler H. Predeef in Paderborn, 

Pfarrer Sagel in Marienmüniter. 

R. I. P. 
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Von der Abteilung Münſter trat zu uns über 

Herr Randgerichtädireftor Schulte in Paderborn. 

As neue Mitglieder murden aufgenommen bie 
Herren 

Bilar Berglar in Serdringen, 
Reichögerichterat a. D. Böttrich in Godesberg, 

Pfarrer Diet in Pömbſen, 

Gutsbeſitzer Dr. Fifcher auf Haus Riepen, 

Ober-Boftafjiftent Gembris in Paderborn, 
Rektor Heimann in Meichede, 
Kupferihmied Heitheder in Paderborn, 

Pr. Arzt Dr. Kemper in Geſeke, 
Oberlehrer Kerfting in Lippftadt, 

Regierungsrat Klode in Lippftadt, 
Oberlehrer Kneer in Lippftabt, 

Pfarrer Liemke in Sommerjell, 
Bibliothefar Dr. Lieſe in Paderborn, 
Pfarrer Müting in Hörfte, 
Fabrikant Scheid in Püren, 

Fabrikbefitzer von Schenf in Arnsberg, 

Bilar Schulte in Liſternohl, 

Fabrikant Thoholte in Geſeke, 

Rektor Vollmer in Olpe, ferner 
der Rippitädter Gejhichteverein. 

Die Gefamtzahl der Mitglieder beträgt 397.*) 

Unter den verftorbenen Mitgliedern haben fich zwei 

befondere Verdienſte um die Ziele des Vereins erworben, 

die Herren Kaplan Brügge und Amtmann Brüning. 

Franz Brügge wurde geboren am 13. Nov. 1830 zu 

Weſtrich, Kr. Soejt, zum Briefter geweiht am 4. Sept. 
1856. Er war zuerst Kaplan in Lippfladt bis Oktober 

*) Weil dad Vereinsjahr mit dem 30. September ſchließt, 
werden die auswärtigen Mitglieder höflichft erfuht, den jährlichen Bei- 
trag (6 A) bis zum 1. Suli ein ufenden; jedem Eremplar 
der eitkhrift ih ein Boftanweifunge- Formular mit der 
AUdreife des Bereind-Rendanten beigelegt. Die bis zum 
1. — nicht eingegangenen Beiträge werden durch Poſt-Nachnahme 
erhoben. 
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1859 und kam dann als Schulvitar nah Mejchede. 

Hier wurde er im Januar 1868 erjter Kaplan; ſeit dem 

1. Auguft 1897 war er Hausgeiftliher in Laer. Er ftarb 
am 30. April 1903. 

Er jchrieb die gefhichtlihe Einleitung zu den 

„Bau: und Kunjtdenfmälern des KreijesMefchede* 

und war ein fleißiger Bejucher der Generalverfammlungen 
des Vereins. Noch kurz vor feinem Tode, am 11. Dez. 

1902, hielt er im Vereine einen beifällig aufgenommenen 
Vortrag über Mejchede und fein Stift. 

Bor allem aber war er ein eifriger Sammler von 
Urkunden, Münzen und Kunftaltertümern. Alle diefe find 

durch Tegtwillige Verfügung, teils gegen eine entfprechende 

Entihädigung an die Erben, zum großen Teile jedoch un- 
entgeltlih, dem Mujeum des Vereins überwiejen worden, 
das dadurd eine höchjt dankenswerte Bereicherung er» 

fahren hat. — 

Am 4 Aug. 1903 jtarb auf feinem Gute Vasbach 
bei Kirhhundem der Gutsbefiger und Amtmann Brü- 
ning. Er war geboren am 16. Yan. 1843, machte nad 

Beendigung feiner Gymnafialftudien die Feldzüge von 1866 
und 1870 mit und erwarb fich das cijerne Kreuz. Dann 

wurde er Beigeordneter und nach Penfionierung feines 

Vaters Amtmann in feiner Heimat. Soviel feine Amts: 
geichäfte e8 zuließen, betrieb Brüning das Studiun ber 

Gejhichte feiner engeren Heimat, des Sauerlandes nament— 

ih in den älteften Zeiten. Er war daher ein fleißiger Be: 

nuger der Bibliothef. Eine Frucht diefer Studien war 
unter anderen der Bortrag, den er bei der Generalver: 
jammlung bes Vereins am 9. Sept. 1897 zu Olpe hielt 
über das Thema: Der Kampf der Sigambrer gegen 
Tiberius, 
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Er veröffentlichte folgende Schriften: 
1. Die Familie von Dle und ihre Stuhlherrengüter 

in der Freigrafihaft Hundeme. (Blätter zur näheren Kunde 

Weitfalens XVI 1878, Mejchede.) 
2. Beiträge zur Geſchichte des Sübderlandes (Diefelbe 

Zeitſchrift XVIII 1880). 
3. Hiſtoriſche Fernblicke vom Aſtenberge (unſere Zeit— 

ſchrift Band 45). 

4. Maelo der Sigambrer. (Sauerländiſcher Gebirgs— 

bote 1895. Nr. 2.) 

5. Anmerkungen zu Maelo. (Gebirgsbote 1896 Nr. 1.) 

Im Winter 1902/03 wurden folgende Vorträge ge: 

halten: 

1. Am 12. Nov. 1902 Herr Landgeridtsrat v. 
Detten, über Wein und Bier in Altweftfalen. 

2. Am 26. Nov. Herr Bergwerksdirektor Vüllers 
über Alchemie und weſtfäliſche Alchemijten. 

3. Am 11. Dezember Herr Kaplan Brügge, 

Mejchede, über das adelige Damenftift Mejchede. 

4. Am 14. Yan. 1903 Herr Bfarrer Dr. Wurm, 
Hausberge, über die Stellung der weſtfäl. Bifchöfe 
in den großen Kirchenftreitigfeiten des Mittelalters. 

5. Am 4. Febr. Herr Korrektor Steinhauer über 
die Reorganijation des Paderborner Domtapitels i, %. 

1823. I. Zeil. 

6. Am 18. Febr. Fortfegung und Schluß des vorigen 
Borirages. 

7. Am 4. März Herr Oberpoftjefretär Stolte über 
die Baugejdhichte des Paderborner Domes nad) der Refor- 

mation; Fortjegung des Vortrages vom vorigen Jahre. — 

Am 8. und 9. Sept. fand zu Lippſtadt bie Ge- 

neralverfammlung bes Vereins ſtatt. Schon am Bor: 
abende, dem 7. September, wurde die feier im Saale ber 
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Eintracht eröffnet. Herr Reg.-Rat. Klode von Lippftabt 

begrüßte die Gäjte, Herr Landrat Geh. Reg.: Rat Frh—. 
v. Werthern wies in einem längeren PVortrage auf die 

biftoriihen Sehenswürdigkeiten im Kreiſe Lippftadbt Hin 

und forderte zu ihrer Erforfhung und Erhaltung auf. Auf 
mehrere verdiente Mitglieder wurden Zoafte ausgebradt. 

Die Hauptverfamniung begann Dienstag gegen 10'/, Uhr. 
Nach der Begrüßung durch den Vorfigenden des Lippjtädter 

Komitees eröffnete in Vertretung des noch immer erkrankten 

Vereinsdireftor8 Herr Oberlchrer Dr. Kuhlmann die 
Verſammlung mit den gewöhnlichen gejchäftlichen Mitteilungen 

und gab dann das Wort dem Herrn Brofefjor Dr. Heffel- 

barth aus Lippftadt zu einem Vortrage Über einen Münz— 
fund in Bofel bei Rietberg. Dort waren — weder Beit 
noch Drt waren bisher genau fejtzuftellen — 100 römische 
Kupfermünzen gefunden worden, die von Konftantin, feinem 

Nebenkaifer Licinius und feinen Söhnen geprägt find. Die 
Münzen, die eingehend bejchrieben und erklärt wurden, 
fonnien nad Anſicht des Redners nicht vor dem Jahre 
330 an den Fundort gekommen fein. 

Als zweiter Redner jprah Herr Kaplan Schelhajje 

aus Benninghaufen über den Königshof zu Ermwitte. Er 

berichtete von den Beſuchen deutiher Könige zu Erwitte, 

von der Schenkung des Hofes an den Biſchof Meinwerk 

jowie der Beftätigung jener Schenfung durh Konrad II. 

und zählte dann die Güter und Gerechtſame auf, die zum 

Königsgute gehörten. Er ftellte die Lage des Hofes in 
Erwitte feſt und berichtete über die Zwiftigfeiten, die jchon 
in alter Zeit diefes Hofes wegen zwiſchen Paderborn und 

Köln entjtanden waren und im 16. und 17. Jahrhundert 
ihren Höhepunft erreichten. 

Zum Schluß jhilderte Herr Regierungsrat Klode 

in begeifterten Worten den Edelherrn Bernhard II. von 
der Lippe als treuen Vafallen, tapferen Krieger, - Stäbdte- 
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gründer und Mönch und Biſchof. Eingehend Außerte er 
ih über die Gründung von Mearienfeld und die Einrid- 

tung und Gejchichte Lippftadts als Feitung. Auch das Lipp- 
ftädter Stadtredht und feine fpätere Verbreitung über an— 

dere Orte wurde in den Kreis der Betrachtung gezogen. 

Um 1!/, Uhr verfammelten ſich 68 Mitglieder zum 

Fejtmahl im Hotel Köppelmann. Dort begrüßte der 

Beigeordbnete Herr Sanitätsrat Dr. Hilbd namens ber 
Stadt den Verein, die üblichen Toaſte wurden ausgebradt 
und eine fröhlihe Stimmung herrſchte, bis gegen 5 Uhr 
alle Zeilnehiner in verjchiedenen Gruppen zur Beſichtigung 

der Baudenkmäler der Stadt aufbraden. Am Abend hielt 

Herr Oberlehrer Kerjting einen eingehenden Vortrag 

über die Feſtungswerke Lippftadts, ihre urfprüngliche Ger 
ftalt, ihren Ausbau durch die Hefjen, die Erweiterung unter 
Soubife und die Scleifung unter Friedrich) d. Großen. 
Zahlreiche Lichtbilder erläuterten den interefjanten Vortrag. 

Trotz des regnerifchen Wetters fanden fih am folgen: 

den Morgen gegen 40 Herren zur Teilnahme an dem 
Ausfluge nach Liesborn ein. Unter Führung des Herrn 

Pfarrers Fleige von Hellinghaujen befichtigte man die 

Sebäulichkeiten des Stiftes Kappel und hörte mit Intereſſe 
einen längeren Vortrag, den derjelbe Herr im Kapiteljaale 
über Gründung und Geſchichte des Stiftes hielt. Zu Fuß 

ging es dann nah Suderlage, wo die Hühnengräber be- 
fichtigt wurden, und der Lehrer im Schulgebäude über den 

Urnenfund Bericht erftattete. In Liesborn wurde in der 
Saftwirtihaft Danield das Mittagsmahl eingenommen; 

darauf befichtigte man unter Führung des Pfarrers Die 

Kirche und ihre Merkwürdigkeiten und kehrte dann höchſt 

befriedigt über den Verlauf des Tages in die Heimat 
zurüd. — 

Im verfloffenen Jahre hat der Verein große An- 
Ihaffungen machen können. Für Bibliothef und Archiv 
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wurden für 1450 ME. angefauft, darunter aus dem Brügge- 
Shen Nachlaß für 905, 25 ME. Urkunden. Die Münzjanım- 

lung beanspruchte 700,45 Mk., wovon auf die Sammlung 
des Herrn Kaplans Brügge 622,50 ME. entfielen. Andere 
Unfhaffungen für das Mufeum, unter ihnen zwei Ser: 
vietten mit großem Wappen des Klofters Abdinghof, erfor- 
derten 90 Mt. Für die Einrichtung der Räume, einjdl. 
Erweiterung der Gasanlage ujw., mußten c. 500 Mt. 
verwandt werden. 

Der Vorſtand kann es nicht unterlaffen bei diejer 
Gelegenheit den Behörden der Provinz Weftfalen und der 
Stadt Paderborn feinen Dank auszuſprechen für die reich— 
lihen Zuwendungen, die allein ihm dieſe wertvollen An- 
Ihaffungen ermöglicht haben. 

Paderborn, im Dezember 1903. 

5. Reismann, 
Schriftführer. 
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J — — — — — 

Einleitung. 

Quellenbericht. 

Bei der Zerſplitterung Nordweſtdeutſchlands zu Beginn des 

15. Jahrhunderts in viele, kleinere und größere Territorien, bei der 

weiten Entfernung des ohnehin zur Ohnmacht verurteilten Reichs: 

oberhauptes mußten die Bewohner diejer Länderftreden immer mehr 

die großen Gejichtäpunfte, die in der dee der Neichseinheit und 

nationalen AZujammengebhörigfeit lagen, aus den Augen verlieren. 

Der Niederſchlag dieſer Berengerung bes Geſichtskreiſes zeigte ſich 

deutlih in der Geſchichtsſchreibung Weftfalens und Rheinlands, die 

in der damaligen Zeit fait ausichließlib Beiträge zur Lokal- und 

Landesgejchichte lieferte. Für die Nachwelt ift dieie Bejchränfung 

auf das Naheliegende fein Schaden geweſen, denn erſt auf der Klein: 

arbeit läßt fih ein großes Gebäude der Reichsgeſchichte aufführen. 

An diefer Detailforihung haben die Wejtjalen damals wacker mit: 

gearbeitet. Die Werfe Levolds von Northof, Gerts van der Schüren, 

Jakobs von Soeft, die Chronifen der Städte Münſter, Dortmund, 

Soeft find wichtige Quellen für die Territorialgeichichte und damit 

indireft auch für die Neichögefchichte. Neben ihnen verdient troß 

ſeines univerſalgeſchichtlichen Standpunftes hervorgehoben zu werben 

Gobelinus Perjon, der in jeinem Cosmidromius wertvolles Material 

für die Landesgeihichte des Bistums Paderborn gibt. Ihm ſchließt 

fih chronologiih, aber nicht gleichwertig der Paderborner Dom: 

fcholafter Dietrich) von Engeläheym an, der die Paderborner Geichichte 

in dem Yichte des von Erzbiichof Dietrih von Köln gemachten Ein: 

verleibungsverjuches (1429 — 1444) betrachtet. Sein Werk, betitelt 

LXI. 1. l 
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Liber dissencionum archiepiscopi Coloniensis et capituli Pader- 
bornensis') nimmt unter den Gejchichtsmerfen eine etwas eigen: 

artige Stellung ein; es ift nicht fo jehr eine fortlaufende Darftelung, 

als vielmehr eine Urkundenfammlung mit verbindenden Terten. 

Das Original diefer Handjchrift befindet fich jet im Befite Des 

Altertumsvereins zu Paderborn, es ift eine Papierhandſchrift auf 

ungefähr 80 Plättern in einem Pergamentumfchlage. Auf dem eriten 

Blatte, gleihjam einem Borjagblatte, find von fpäterer Hand Nach- 

richten aus den Jahren 1437/64 zugefügt, bie aber auf die Sache 

feinen Bezug haben. Die Schriftzeichen gehören ihrer Form und 

Screibweife nad unverkennbar dem 15. Jahrhundert an. Sie 

rühren von verjchiedenen Schreibern ber und zeigen demgemäß eine 

mannigfaltige Abwechſelung. Diejer Umftand ift leicht exflärlich. 

Man bezog entweder Kopien der Urkunden aus den verſchiedenen 

ausftellenden Kanzleien oder ließ die Originale dur Paderborner 

Kanzliften abjchreiben. Auf die legte Art der Herftellung ijt auch 

dad Vorkommen ein und derjelben Handichrift in größeren Abſchnitten 

zurüczuführen. Zum Bemweije, daß man die Urkunden oder beifer 

Abichriften jo, wie man fie von den betreffenden Schreiben erbielt, 

einreihte, mag dienen, daß Adreſſe und Inhaltsangabe fi noch vor: 

findet. Auch die Beſchmutzung und Zerfnitterung einiger Blätter 

zeigt, daß fie dem Gebrauche gedient hatten, bevor fie in die Sammı: 

lung aufgenommen wurden. — Da an dem Werfe mehrere Berfafjer 

tätig gemwejen find, jo ift deshalb bei den von ihnen eingejchobenen 

Überleitungen auch nicht diefelbe Hand bemerkbar. Aus demfelben 
Grunde findet fich in den Erläuterungen im Gegenſatze zu der meift 
— — — —— 

) Zuerſt erwähnt dad Manuſkript des Domſcholaſters von En: 
gelsheym Gehrfen, Archiv für Geſchichte und Altertumstunde Weit: 
falens, herausgegeben von Wigand. Bd. II. H. Il. Lemgo 1828. 
Einen furzen Auszug gibt Wigand, die Provinzialvechte der Fürſten— 
tiimer Paderborn und Korvey. Leipzig 1832. Bd. II, 224—229, 
Einige kleinere Teile veröffentlihte W. Spanden in der Zeitjchrift 
für vaterländiihe Gejhichte und Altertumsfunde. Bd. 40, 2. 138 ff. 
Münfterr. Die neuerdings vom Oberpoſtſekretär Stolte unternom: 
mene Herausgabe des Tertes ift erft bis zur vierten Lieferung 
gediehen und umfaßt etwa die Hälfte des ganzes Buches. Ergänzungs- 
befte zur Zeitjchrift für Geichichte und Altertumfunde Weſtfalens. 
Münfter. 
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ihönen, ftilgerechten Kanzleihandichrift eine minder gut leöbare, aber 

doh den gebildeten Mann fennzeichnende Handſchrift. Endlich ift 

das vorausgeitellte Regifter, die Paginierung und zu einem Teile 

aud die furze Inhaltsangabe vor jedem Schriftſtücke nicht urſprüng— 

lih, ſondern erit nachträglich von’ einem der letten Bearbeiter hinzu— 

gefügt worden. 

Das Manujfript zerfällt in zwei, deutlich erfennbare Abteilun: 

gen, in eine Einleitung von 13 Kapiteln in lateinifcher Sprache und 

in eine Urkundenſammlung von 166 Kopien, die bi zum Jahre 1435 

den Verlauf des Ankorporationsftreites erläutern und von da an die 

Darftellung erjegen follen. Die Frage nad dem Berfaffer löſt ſich 

leiht. Nach feiner eigenen Angabe hat der Domfcholafter von En 

gelsheym die Einleitung (bis 1437 veichend) gejchrieben, ebenſo wird 

er auch wohl die auf biejen Zeitraum bezüglihen Scriftitüde ge: 

fammelt und zujammengejtellt haben. Für den folgenden Abichnitt 

find ein oder auch mehrere Redakteure, Mitglieder des Dom: 

fapitelö, tätig gewejen. Als den Hauptbearbeiter des lebten Teiles 

möchte ich den Domdechanten Heinrih von Harthaujen in Anſpruch 

nehmen, der als intelleftueller Xeiter und DOrganijator des ganzen 

Kampjes und zugleid als literariſch bochgebilderer Mann!) mohl 

befähigt war, das Werf feines verftorbenen Kollegen fortzujegen. — 

Im allgemeinen haben der bezw. die Verfaſſer fich einer ftrengen 

Sachlichkeit befleißigt, die nur an wenigen Stellen mit dem Stoffe 

loje zufjammenbängendes Material heranzieht.*) Dieſe Beichränkung 

auf dad Thema, die principaliora (es) dissencionum materias?), 

ift ein großer Vorzug des Buches, der leider in dem lebten Teile 

immer mehr verihwindet. — Dagegen läßt die jachlihe und chrono- 

logiihe Anordnung zuweilen zu wünſchen übrig. Es gewinnt den 

Anſchein, als ob an mehreren Stellen auf einem etwa freigebliebenen 

Raume asien Aktenſtücke eingeihoben wären. Die einzelnen 

) Koch, der Paderborner Domdechant Heinrich von Harthaufen. 
Zeitichrift für vaterländiihe Geichichte und Altertumsfunde. Bd. 18, 
311 ff. mM. 1857, (Für die Folge citiert als „Zeitichrift.”) 

?) Liber dissencionum 101. Für die Arbeit abgefürzt L. d. 
Gitiert wird nad den Nummern der Stapitel reſp. Urkunden, die in 
Klammern beigejeßte Zahl bezeichnet die Seite der Edition von Stolte. 

) L. d. cap. 1. (25). 
1* 
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Urfundenbelege folgen oft wirr aufeinander”), ſodaß weder ein 

äußerer noch innerer Zuſammenhang sofort erkennbar iſt.) Die 

daraus ſich ergebenden Schwierigkeiten machten häufig die Sichtung 

und Ordnung des Materiald zu einer zeitraubenden Aufgabe. Eine 

ſehr mwillfommene Beigabe bilden die verbindenden Terte, die an 

vielen Stellen erft ein volles Verſtändnis ermöglihen. Solange der 

Scholafter an den Werke gearbeitet hat, find dieſe ausreichend und 

zahlveih, aber in den letzten Bartien des Buches laſſen fie ſowohl 

an Qnantität wie Qualität nah. Zum Teil find fie nur erläu- 

tevnde Anmerkungen, zum Teil aber auch in weiterer Ausführung 

ein Erſatz für die Darſtellung. — Um noch die Frage nach Seit 
und Ort der Abfaffung zu berühren, jo fällt die Entftehungszeit im 

wefentlihen mit den Greigniffen zufammen, d. b. in die Sabre 

1430— 1444. Damit foll nicht gejagt fein, daß die Vorfälle chronik— 

artig Yahr für Jahr niedergeichrieben jeien, fondern vieles ſpricht 

dafür, daß die Handichrift zum Teil in einem Zuge verfaßt jei. Teer 

Koder endigt mit den Worten: Explicit iste liber capitularis dis- 
sencionum sub annis 1444 in vigilia beati Martini episcopi. 

(10, Nov... Wenn man das Wort capitularis urgieren wollte, 

fönnte man die ganze Sammlung als eine offizielle, im Auftrage des 

Domfapiteld unternommene betradten. In der Tat ergeben ſich 

einige Anhaltspunkte, die diefe Möglichkeit zu einer gewiſſen Mabr- 

icheinlichfeit erheben. Abgejehen von der Gejanttendenz, die beion- 

ders auf eine Hervorhebung der fonfequenten, willensſtarken Haltung 

des Paderborner Domfapiteld in dem Kampfe abzielt, muß es auf- 

fallen, daß dad Werk auch noch nad dem Tode des Scholafters bis 

zum Ende des Inforporationäftreites durchgeführt, alio durch fein 

Hinfcheiden nicht alteriert wurde. Die obige Annahme gewinnt noch, 

wenn man den Zweck der ganzen Arbeit näher ins Auge faßt. Wie 

der Verfaffer ſelbſt in feiner Einleitung jagt, fol dad Buch als 

ſtetes Grinnerungd: und Ermahnungszeichen den Wählern für Die 

zufünftigen Bijchofswahlen den vichtigen Weg zeigen, gleihjam als 

) z. B. L. d. 116 f.; 118. madt ſich diefer Umftand recht 
unangenehm geltend. 

) Randbemerfungen wie sole cedele stet hirvor to dem 
verden blade (L. d. 118) müſſen erſt dem Aftenjtüde die richtige 
Stelle anweiien, 
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gejchriebenes Monument vor Augen ftehen,‘) — Als Entftehungsort 

kann nur Paderborn in Betracht fonımen. 

Der Inhalt der Handichrift läßt fih mit ein paar Worten 

harakterifieren. Der Angelpunft, um den fih alles dreht, ift die 

Bulle Papſt Martins V. vom 24. November 1429. Der Entihluß 

bes Bapftes, das Bistum Paderborn dem Erzitift Köln zu inkorpo: 

vieren, ift der äußere Anlaß zu den langen Verwidelungen und 

Streitigkeiten, die erit durch die offizielle Verzichtleiftung des Erz 

bifhofes von Köln im Jahre 1444 ihren definitiven Abjchluß finden. 

Den ganzen Komplex der damit zuſammenhängenden Ereigniffe und 

Tatſachen ſucht und dev Verfaffer durch feine Sammlung anidhaulich 

zu machen. Der Titel „liber dissencionum*, den ev feinem Buche 

gibt, ift eine Inhaltsangabe von prägnanter Kürze, die den Kern 

trifft. Genau betrachtet, wird uns wirklich nur von langen Sahren 

voll Hader und Uneinigfeit berichtet; demgegenüber haben die neben: 

bergebenden, faft unzähligen Ausgleichs: und Vermittelungäverjuche 

nicht viel zu bedeuten, fie find gleichſam nur gemacht worden, um 

ben Kampf deſto heller auflodern zu lafien. 

Das Material zur genaueren Erfenntnis und Erforichung dieſer 

Verhältniſſe ift mit ziemlicher Vollftändigfeit in dem Kodex nieder: 

gelegt. Geradezu umentbehrlih ift der liber dissencionum für die 

Beleuchtung der inneren Zuftände des Hoditifts Paderborn, für fein 

Verhältnis zum Erzbistum Köln und zu ben angrenzenden Terri— 

torien während dev Zeit der Tsehde. Ein Heranziehen von anderen 

Quellen für bieje Gebiete ift faft nur erforderlich, um die allgemeine 

politiihe Situation vor und während des Stampfes zu jchildern, 

von der dieſe langjährigen Verwidelungen zwiihen Köln und Bader: 

born fich abheben. Abjolute Volitändigfeit kann auch Hier von dem 

Werfe des Domſcholaſters bei den ungünftigen, oft durch den Feind 

gänzlich abgeichnittenen Berbindungen nicht erwartet werden. Bon 

großem Werte ift daher die Erhaltung einer Reihe von Aftenftüden, 

meiftens im Original, die teild zur Kontrolle, teild zur Ergänzung 

von vorhandenen Lücen herangezogen werben. Leider iſt der Stoff 

für die Betrachtung der äußeren Seite des Kampfes, die hinübergriff 

in da3 Getriebe der großen Reichs: und Kirchenpolitik nicht in jo 

1) L. d. caq. 13 (61). 
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umfaffender Weiſe aufgeipeichert worden. Eine Bejchränfung nad 

diejer Nichtung bin ift fast jelbftverftändlihd. Die damalige Diplo: 

matie im deutichen Neich hatte viel wichtigere Aufgaben zu erfüllen, 

al3 um derartig relativ Feine Händel fih zu fümmern. Anders 

liegt die Sache freilich mit dem gerichtlichen Berhandlungen an der 

Kurie und am Konzil von Bajel. Ein ganz genauer Einblid in 

den Gang ber Prozeife war für den Autor ohne perjönlihe An: 

weſenheit nicht möglih, er mußte fich beichränfen auf die amtlichen 

Mitteilungen der Gerichtäfommiffionen an das Kapitel und auf die 

Berichte des Paderborner Gejandten. Zum Glüd find wir deshalb 

nicht allein auf das Buch des Scholaſters von Engelsheym ange: 

wiejen. Gerade das auf die Behandlung des Streitfalles am Bajeler 

Konzil bezüglihe Material ift uns faft komplett erhalten‘), ſodaß 

hier das umgekehrte Verhältnts ftattfindet; für diefen Abjchnitt ift 

ber liber dissencionum nicht primäre, fondern jefundäre Quelle. 

Auf Grund diefer Vorlagen hat diefe Phaje des Kampfes auch jchon 

eine ziemlich erihöpfende Bearbeitung gefunden. ’) Aber jo heraus: 

gerifien aus dem Uıingerüfte der fie umfleidenden Talfachen ift und 

bleibt die Epiiode am Bafeler Konzil ein einzelnes Faktum, das 

zwar ein interefjanter Beitrag ift für die Anichauungen und Stre 

bungen der Zeit, aber doch in ihrer Beihränfung auf die firdhlich- 

rechtliche Seite ohne erheblihen Wert ift für die Reichs- und ganz 

bejonder3 für die Landesgeſchichte. Die Beleuchtung eines lokalen 

Greigniffes (im meiteren Sinne) nad einem beftimmten, genau um: 

grenzten Gefichtöpunfte ift weder von Michtigfeit für die Univerſal— 

geichichte noch für die Provinzialgeichichte, jolange nicht die Verbindung 

mit den lofalen und territorialen Verhältniſſen erft der Betrachtung 

die rechte Wertung verleiht. 

) Staatdarhiv zu Münfter. Urkunden des Fürſtentums Bader: 
born Nr. 1520. 

2) Hanjen, Vorgeichichte zur Soefter Fehde. Ergänzungäheft III 
zur MWeftdeutichen Zeitichrift für Gejchihte und Kunſt Trier 1886, 
gibt auf die diplomatiichen und prozefjualen Verhandlungen am Ba: 
ſeler Konzil auf Grund des Urfundenbeitandes des Münfteriihen 
Staatdarhives und des Diffeldorfer Archives eingehendere Nach— 
richten. Dagegen blieb bei dem Mangel an Material die mwichtigfte 
Seite in dem Kampfe, dad Verhalten der Parteien in ben betreffen: 
den Gebieten, faft unbeachtet und verbejferungsbebürftig. 
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Diefe Brüde zwiſchen der allgemeinen und der engeren Ge 

ſchichte ftellt für unſeren Zwed das Buch des Paderborner Dom: 

jcholafterd her, indem es uns über eine dev wichtigſten Seiten des 

Kampfes authentiihen Aufichluß gibt. Die Beantwortung der 
Fragen: welches waren bie inneren und äußeren Gründe für das 

Entftehen eine fo heftigen und langbauernden Kampfes? welches 

waren die Wirkungen auf die beteiligten Parteien und bie anliegenden 

Länder? welches waren die Mittel und Wege, auf denen beide Teile 

die Erfüllung ihrer Abſichten zu erreichen hofften? ift erſt nad 

Heranziehung der jo reichhaltigen und umfafjenden Sammlung möglid). 

Sn der Betonung des Iofalen Charakters, die aber nicht einfeitig in 

den Vordergrund tritt und auch auf andere, entferntere Beziehungen 

gebührend Rüdfiht nimmt, liegt der eigentlihe Wert des Kober, — 

Bon dem Standpunkte der Neichsgeihichte aus haben dieſe Verwicke— 

lungen und Wirren wenig Interefje, ihr Wellenjchlag ift ja faum 

bemerkbar in bie nächtliegenden Gegenden gebrungen. Die Be: 

handlung de3 Streitobjefte8 an der Kurie und der Synode zu 

Bajel verdient auch Feine hervorragende Beachtung, denn es ift hier 

nur ein böchit unbebeutendes Moment neben ben wichtigen Aufgaben 

gemeien. Tür die fpätere Geftaltung der politiichen Verhältniſſe in 

Nordmweitdeutichland aber ift der Ausgang diejer Streitigfeiten von 

großer Bedeutung gemweien, und für eine Darftellung nad dieſer 

Richtung Hin ift der Inhalt der Handichrift unentbehrlich. Ebenſo 

unentbehrlich ift ev uns aber auch, wenn wir uns unterrichten wollen 

über die Haltung und Stellung der direkt in Mitleibenichaft gezogenen 

Faktoren, der Bistümer Paderborn und Köln mit ihren beiberjeitigen 

Verbündeten, an erfter Stelle Paderborn, das im Mittelpunft der 

ganzen Bewegung fteht. So liefert und der liber dissencionum 

des Paderborner Domſcholaſters Dietrihd von Engelsheym einen 

wertvollen Beitrag zur genaueren Erforſchung eines bisher noch nicht 

genügend aufgehellten Teiles der Territorialgefhichte'), in zweiter 

) Sehr lückenhaft ift die Bearbeitung in Schatens Annales 
paderb. tom. II und bei Befien, Geſch. Paderb. I, die fih eng an 
Schaten anlehnt. Ebenſo ift unzureichend der Aufiag in Wigand’s 
Arhiv IV. 32 ff. Über Hanjen zur Borgeid. ſ. o. — Wie in 
Anmerfung 1 mitgeteilt, gibt Wigand, Provinzialvedhte II 223— 229 
ein knappes Exzerpt, hauptſächlich um die verfaffungsgeichichtliche 
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Linie der allgemeinen Kirchengeſchichte, inſofern er uns ein eklatantes 

Zeugnis gibt für das ſchwindende Erkennen der großen Heilsaufgabe 

der Kirche und das Überwuchern des weltlichen Geiſtes, der, in der 
Reichsfürſtenwürde der Biichöfe und der reichen Ausftattung mit Gütern 

begründet, in dev deutichen Kirche jchon lange wirfjam war, immer 

mehr die Oberhand gewann und ichliehlid in der gewaltigen Eruption 

zu Beginn des 16, Jahrhunderts nicht zum geringften Teile durch 

ihre Schuld der Fatholiichen Kirche jo große und dauernde Verlufte 

zufügte. ALS ein intereflantes Denfmal für eine rege Teilnahme an 

den Greigniffen feiner Zeit, an den Scidjalen feines Heimatlandes 

verdient er, weiteren Kreiſe befannt zu werden. 

Zum Schluſſe noh einige Bemerkungen über den Domijcholafter 

von Engelsheym, den wir nach jeiner eigenen Angabe‘) als den 

Autor des größten und beften Teiles der Handſchrift zu betrachten 

haben. Sein Lebenälauf ift in tiefes Dunkel gehüllt; wir find be 

ſchränkt auf die wenigen Bemerfungen, die ev mitunter in feine Dar- 

ftellung einfließen läßt. Einem angejeffenen Geichlechte fann er nicht 

angehört haben, da ein Name Engelöheym nirgendwo unter ben 

Paderborner Familien erwähnt wird.) Eine familie Engeliom, 

verhochdeuticht Engelsheym, findet ſich dagegen unter dem nieber- 

rheiniihen Adel.“) Wir werben deshalb nicht fehl geben mit der 

Annahme, daß aud Dietrich zu diefem Geſchlechte gehörte, zumal bie 

Domkapitel mit ihren zahlreihen Präbendaren ſich unmöglihd nur 

aus Mitgliedern des Stiftsadels zufammenfegen fonnten. Wie er 

jelbft berichtet, ift er eine Zeit lang Kanzler des Biichofs von Pader— 

born Wilhelm von Berg (1398 —1414) geweien, *) jedoch nicht die 

Seite hervorzuheben. Leider vermindert den Wert der Arbeit eine 
Reihe von groben Fehlern und Entſtellungen, die fih eingeſchlichen 
baben z. B. ©. 223, 224, 228. 

) L. d. cap. 1 (25). 
) Bol. den Avdelsfatalog am Schluffe des Manuffrintes. Ab: 

gedrudt in Zeitichrift Bd. 40, 2, 142 ff. 
9 Stolte, Einleitung zum L. d. ©. 6. 
) L. d. cap. 1 (28). — Schon aus ber Ernennung bes 

Scholafterd zum Kanzler, no mehr aber aus feinem Werfe und 
feiner Stellung gebt hervor, daß jeine Pildung in der damaligen 
Zeit eine nicht gewöhnliche geweſen tft. Seine Vertrautheit mit kirch— 
lichen und klaſſiſchen Schriftftellern (cap. 1 2) zeigt, daß er einen 
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ganze Zeit feiner Regierung, jebenfalld nicht mehr nad 1409; ent: 

icheidend für diefe Annahme ift ber Umftand, daß er mit biefem 

Jahre plößlich feine Haltung dem Biichofe gegenüber in auffallender 

Weiſe ändert. Während er ihm vorher jein Lob zu teil werden 

läßt, ') weiß er nachher nicht genug der Anklagen gegen ihn zu er: 

heben, die ben Fürften zu einen Mörder, Räuber und Tyrannen 

ftempeln.?) Ihre Tendenz liegt Mar zu Tage. Perſönliche Motive, 

wie die Entlaffung aus jeiner amtlihen Stellung, mögen dabei mit: 

gewirkt haben, doch iſt das Hauptmoment auf einem anderen Gebiete 

zu juhen. Dit Bedauern muß feitgeftellt werben, daß auch Dietrich, 

der ſonſt auf die Förderung und Erhaltung ber kirchlichen Zucht und 

Ordnung bedacht war, den Reformverjuchen jeines Biichofes in ben 

verfommenen Klöftern Abbinghof und Bödeken ablehnend gegenüber: 

ftand.”) In dieſer Beziehung vertrat er ganz den Standpunft ber 

Kapitelamehrheit, die in diefen Beftrebungen Wilhelms einen unbe: 

rechtigten Eingriff in ihre Nechte erblicdte. Andererjeit3 darf man 

aber nicht überjehen, daß überhaupt die Stimmung im Kapitel dem 

Biſchof nicht günftig fein fonnte, weil er durch jein übereiltes und 

gewalttätiges Vorgehen fpeziell den Domherren ſchweren materiellen 

Schaden zugefügt hatte.) Wie der Scholafter fih jchon Hier als 
treuer Verteidiger dev Rechte feiner Kirche und feines Vaterlandes 

zeigte, jo noch mehr, als zwei Jahrzehnte fpäter die Hand des mäch— 

tigen Erzbiſchofs Dietrih von Köln das Bistum fo ſchwer traf. 

Auch jetzt trat Dietrich von Engeläheym mit Hintanfegung aller 

perjönlihen Snterejfen ein in den Kampf für Wahrheit und Recht. 

Deshalb ftand er auch in hohen Anjehen bei feinen Kollegen, die 

ihn häufig als ihren Vertreter hinausfandten zu diplomatiichen Ver: 
— — — —— 

geordneten — durchgemacht hatte. Wenn ſein Latein auch 
keineswegs als klaſſiſch zu bezeichnen iſt, ſo iſt dabei der Einfluß des 
Kirchenlateins und der Mangel an humaniſtiſcher Erudition nicht zu 
überſehen; jedenfalls darf man aus ſeiner Schreibweiſe auf einen 
hochgebildeten Mann ſchließen. 

) Wilhelmus in suo regimine ante haec gloriosius appa- 
ruit. L. d. cap. 2 (30). 

*) L. d. cap. 2 (30 f.) 

») L. d. cap. 2 (31). 

) L. d. cap. 2 (31). 
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bandlungen mit dem Erzbiichofe.') Den Ausgang des Streites Hat 

er jebenfall3 nicht mehr erlebt, denn in dem Berzeichniffe der Kano— 

nifer von 1444 wird fein Name nicht mehr erwähnt, ”) 

Diejen wenigen, pofitiven Angaben tritt ein Bild ergänzend zur 
Seite, dad wir durch die Betrachtung jeiner fchriftftellerifchen Tätig: 

feit zu geminnen vermögen, Liebe zu jeiner Domfirdhe, Liebe zu 

feinem PVaterlande find die beiden Schlagwörter, die ihm bei jeiner 

Arbeit die Feder führen. Überall tritt der Scholafter energiih für 
die Rechte und Forderungen des Domkapitels in die Schranken, 

durch das ganze Buch zieht fich gleichfam als ein voter Faden bie 

ftillichiveigende Ermahnung bin, unter feinen Umſtänden in eine 

Scmälerung des Anſehens und der Bedeutung des Kollegiums ein 

zumilligen, ine gemiffe einjeitige Richtung ift die Folge biefer 

Anficht, in erſter Linie ift unfer Autor Domherr und Ritterbürtiger; 

objektiv betrachtet, nehmen daher mande Stellen eine andere Fär— 

bung an als in feinem Berichte. Doch war dieſe Haltung in Der 

ganzen Zeitanichauung begründet, die mit Notwenbigfeit in den pri- 

vilegierten Mitgliedern der Domkapitel ald einer enggejchloffenen 

Kaſte ein hohes Selbitgefühl weden mußte. — Diejer Mut in ber 

Wahrung der Standesrechte erhält aber erft die rechte Weihe durch 

die eifrige Verteidigung dev vaterländiichen Privilegien. Alles ſteht 

unter dem einen Gedanken, daß die Übergriffe des Erzbiſchofs 
Dietrih von Köln, die auf die Einverleibung Paderborns mit Köln 

abzielten, zurüdgemwiefen werben, daß die Selbftändigfeir des Hoch— 

ftifte8 um jeben Preis erhalten werden müßten. Mir ehrlicher und 

entjchloffenerv Hingebung jegt er Arbeit und Leben daran, jein Land 

von dem fölnifchen Joche zu befreien. Es war Dietrich ganz aus 

ber Seele geiprodhen, als die Domherrn fich gegenjeitig feierlich bie 

Verfiherung gaben, bis zum legten Atemzuge die von den Vätern 

ererbte Freiheit gegen die Vergewaltigung durch den Erzbischof ſchützen 

zu wollen.) Wenn aud; bei manchen dev Spondenten politifche und 

") L. d. cap. 10 (47); 26 (97 ff.); 37 (133 ff.); 60 (201). 
») L. d. 178; Beitfchrift?40, 2, 139 ff. — Genau läßt fich 

jein Todesjahr nicht bejtimmen. Zuletzt wird er erwähnt im Sabre 
1434, während die von ihm geichriebene Einleitung mit dem Jahre 
1435 veip. 1437 abbridht. 

) L. d. cap. 7 (41). Eos velle... . pro totis vieibus 
illis resistere . . . . usque ad eorum corporis et animae sepa- 
rationem et sanguinis eflusionem. 



materielle Beweggründe ausichlaggebend geweſen find, bei dem Scho— 

laſtikus waren fie jedenfalld nicht die einzigen. Seinem fcharfen 

Blide war es nicht entgangen, daß firchliche Verfaffung und Ber: 

waltung ald notwendige Subjtrat einer geordneten Seelforge unter 

der Inkorporation in ein großes Erzftift unbedingt leiden mußten.) 

Wie viele firchentreue, erleuchtete Männer feiner Zeit ift auch er von 

ſchmerzlicher Trauer erfüllt über den tiefen Verfall des Firdhlichen 

Lebens, den Niedergang aller hierardhifchen Ordnung, die Vernach— 

läfftgung des Gottesdienſtes.“) Heiliger Unwillen ergreift ihn, wenn 

er bedenkt, wie jehr den Intentionen der Geber und Stifter des 

Kirhengutes in der damaligen Zeit entgegengehandelt wurde.) Auch 

von diefem Standpunfte aus mußte er der maßloſen Hervichfucht des 

Kölner entgegentreten, und er hat es getan mit einer Konſequenz, 

die dur nichts ind Wanken gebracht werden fonnte. Won einer 

weitausſchauenden Politik fonnte unter diejen Umftänden feine Rebe 

fein, denn nur die Sorge um bie althergebvachte Freiheit feines Standes 

und feines engeren Baterlandes leitete ihn. Sein Blid war auf das 

Naheltegende gerichtet, nur infoweit es die politifhen und kirchlichen 

Berhältnifie feiner Heimat erhetichten, *) nahm er Anteil an den 

weltbewegenden Fragen feiner Zeit. ine präziie Stellungnahme in 

dem großen Kampfe zwiſchen Papſt und Konzil läßt fih aus feiner 

Darftellung nicht entnehmen; wahricheinlic ift er aber auch ein An: 

hänger der fonziliaren Theorie.) — Wie er in feinem Yeben die 

Sache des BVaterlanded nad Kräften gefördert hatte, fo jollten es 

) L. d. c. 13 (63), 

2) L. d. 83 (266 f.) 

®) L. d. 84 (267). Judicet quisque suam conscienciam, 
quolites hereditatem divinam et thesaurum pauperum, distri- 
buciones cottidianas recipiat — dantur propter Offictum, non 
propter ludum et otium — ut in extremo iudieio racionem de 
perceptis ... . facere valeat sine iudicandis furore. 

) Daß Dietrich nichts Weiteres beabfichtigte, zeigt jeine Ein: 
leitung, in der er die Streitigfeiten zu Bajel und Rom nur obenhin 
berübrt. L. d. c. 8 (43 f.) 

*) Jedenfalls weiß ev nicht3 von einer Suprematie des Papſtes 
über da3 allgemeine Konzil. Ohne Kritif zu üben, referiert er teil 
nahmslos die Ereigniffe, in denen er lediglich einen Kampf zwijchen 
zwei gleichberechtigten Gegnern erblidt. L. d. 81 ff. (262 ff.) 



nach jeinem Tode auch feine Nachfolger tun. Gleichſam als jein 

Teftament können mir deshalb die Fingerzeige betrachten, die er 

in dem Sclußfapitel feiner Schilderung ') feinen Mitkanonikern 

gibt. Hier hat jo recht feine unmandelbare Treue, jeine nie wan— 

fende Anhänglichfeit und Fürſorge für fein Heimatland ihren echten 

Ausdrud gefunden. Er hatte die Wurzel des Unheils, das über 

Paderborn hereingebrohen mar, erfannt; er hatte eingejeben, daß 

man mit dem Prinzipe, nur Männer de supra illustrium aut 

illustrium seil. stirpe ?) auf die Biſchofsſtühle zu befördern, brechen 

müffe, um Ruhe und Frieden dauernd dem Lande zu erbalten- 

Darum gibt er den eindringlihen Rat, bei der Wahl mehr auf 

Tüchtigkeit und Würdigfeit, als auf den Stand und andere Außer: 

(ichfeiten zu jehen. Dasjelbe Intereſſe für feine Diözeje veranlaßte 

ihn auch zu der praftiihen Forderung, für die AZufunft fih nad 

Möglichkeit ein Mitglied des Domfapitel3 zum Oberhirten zu er: 

wählen, da man bei diefen eine genauere Perſonen- und Sachkenntnis 

vorausjegen dürfe. Seine Worte find zum Schaden bes Yanbes 

nicht auf einen fruchtbaren Boden gefallen. Die Zeitgenofjen haben 

ihre Bedeutung nicht zu jchäßen gewußt, und erjt die rauhe Hand 

einer jpäteren Zeit hat den Weg für jeine Abjichten und Ideen 

geebnet. 

Ss. 1. 

Paderborn und Köln bis zur Wahl Dietrichs von Mörs 

zum Adminiftrator von Paderborn. 1415. 

Im Verlaufe des jpäteren Mittelalters hatte Nordweſtdeutſchland 

allmählich eine Stellung eingenommen, die aufgebaut war auf einer 

mehr oder minder rüdfichtslojen Vertretung dev Intereſſen der in: 

digenen Fürſtenhäuſer, die ein geineinjames Reichöoberhaupt nur mebr 

nominell anerkannte und deſſen Pergamente nur noch zu ſchätzen 

wußte, um fie auözubeuten wider die Gegenpartei. Längft war bie 

ı) L. d. cap. 13 (59 ff.) 

) L. d. cap. 13 (61). — So gehörten die 5 Biſchöfe von 
Paderborn in der Zeit von 1390 —1463 mit einer Ausnahme dem 
höchſten Adel an. 
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eigentlibe Fühlung mit dem Reiche verloren gegangen, ein Gefühl 

für höhere Beftrebungen eriftierte nicht mehr. Wenn auch ber 

Einheitögedanfe im Deutichen Reiche nie ftarf geweſen war und fort: 

während Einbuße erlitt, io gilt dieſes in erhöhtem Maße für die 

Territorien Norbmweitdeutichlands, 

Von jeher hatte fih in Süb: und Mitteldeutichland ein regeres 

ftaatlihes Leben gezeigt, als in Norbdeutihland. Der Norden war 

faft ganz zurüdgetveten und beteiligte fib nur in beihränften Maße 

mehr an den großen öffentlichen Fragen. Bei einer Königswahl 

gaben die nördlichen Kurfürften ihre Stimmen ab und ließen fich 

möglichit hohe Verbriefungen dafür geben, darin bejtand oft ihre 

ganze Teilnahme an der Reichspolitik. Infolge diejed vajliven Ber: 

haltend war die Reichäleitung gezwungen, fi mehr zu ftügen auf 

die füddeutichen Dynaften und Städte. Hier ftand für den König 

auch mehr auf dem Spiele, bier hatte ev feine eigenen Beligungen. 

Einen direkten Einfluß batte er nur nod im Süden, Auf der an: 

deren Seite war den Fürften dieje ſchwache Pofition des Königtums 

febr erwünjcht. Je weiter fie jeiner Einflußiphäre entrückt waren, 

um fo freiere Hand hatten fie für die Auswirkung ihrer jelbitiichen 

Sinterefien. In Süd: und Mitteldeutichland fonnte man fich nicht 

ganz einem Eingreifen des Reichdoberhauptes entziehen; dev nie zur 

Nude fommende Kampf zwiſchen fürftliher Herrichfucht, vitterlicher 

Raubſucht, ſtädtiſchem Übermute verlieh ihm hier noch eine mehr als 

fcheinbare Macht. Anders in Norddeutichland. Viele Jahrzehnte lang 

war fein König in ben nörblichen Zeilen bes Reiches erſchienen, 

deshalb konnte auch der kurze Bejuh Karls IV. feine nachhaltige 

Wirkung bevvorbringen. Es beftand eben faft fein Konnex mehr 

zwifchen den nördlichen Gegenden und dem Kaiſerhofe, der Gedanfe 

einer großen, gemeinjamen Reichsaufgabe war ihnen abhanden ge: 

fommen. Wohl war noch dad Bemwußtjein lebendig, daß ein König 

da jein müfle, aber jeine Macht war faft nur eine ideelle. Man 

fühlte fih zwar noch ald Glieder eines großen Neiches, aber jeine 

Sonderbeftrebungen wollte man deshalb nicht dem allgemeinen Beiten 

aufopfern. So fonnte in Norddeutſchland bie Fürſtenmacht unge: 

hindert emporfteigen; fich ſelbſt überlaflen, gingen die Fürſten ihre 

eigenen Wege. Diejer Weg führte zum Xerritorialftaate mit abjo: 

Iuter Fürſtenregierung. Diejes ift der eine Geſichtspunkt für bie 
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Geftaltung der politiihen Yage im nörbliden Deutihland. Das 

Reihsregiment war den territorialen Verhältniſſen gegenüber zur 

Ohnmacht verurteilt. 

Ein zweiter maßgebender Faftor für die Beurteilung der poli: 

tiſchen Konftellation war die Stellung ber Kirche und ihrer Würden: 

träger. Niedergang der faiferlichen und Auffteigen der päpftlihen Macht 

find die beiden Stichworte, die für unjere Zeit die Erflärung der mannig- 

fahen Strömungen erleichtern. Zwar hatte auch ſchon Macht und 

Anjeben des Bapittums Einbuße erlitten, aber dennoch war das 

firhlihe Regiment noch ein ftraffes gegenüber der Unmacht des 

deutſchen Imperiums. Das immer fchärfer ausgebildete Zentralija: 

tionsfyftem übte noch jeine volle Wirfung aus, mochte fich zumeilen 

auch ſchon ein erniter Wideritand von innen heraus bemerkbar 

maden. Die Macht bes Papftes war eine faftiiche, auf tatfächliche 

Verhältniffe fih gründende. Mit Bonifaz VIII. hatten die päpft- 

lihen Aniprüde ihren Höhepunft erreicht; er hatte die Verwaltungs: 

grundjäge ſcharf formuliert, jeinen Nachfolgern blieb es überlaflen, 

fie in die Tat umzuſetzen. Au ben ſog. causas maiores, deren 

Entiheidung dem Bapft rvejerviert waren, gehörte auch die Beſetzung 

der Bijchofsftühle. Immer häufiger ergab fich für den Bapft die 
Gelegenheit, kraft apoftoliicher Autorität über die Köpfe ber berech- 

tigten Wähler einen geeigneten Kandidaten zu ernennen und fonje= 

frieren zu laſſen. Aber auch im anderen Falle bot das dem Papfte 

zuftehende Beſtätigungsrecht handhabe genug, einen wirfjamen Einfluß 

auf die Wahl auszuüben. Dazu famen noch die Erpeftangen, Pro— 

vifionen, die für die Stärfung dev päpftlihen Stellung von nicht zu 

unterfhäßender Bedeutung waren. Don weittragenditer Wichtigkeit 

waren gerade dieje Nechte bei der Beſetzung der deutichen Bistümer, 

die nicht nur Jurisdiktions-, ſondern auch Lanbeshoheit bejaßen. 

Dieje Zwitterſtellung brachte es mit fih, daß auch fie in das Ge: 

triebe dev Diplomatie bineingeriffen und zu einer fehr begehrenswerten 

Verſorgung nachgeborener Fürftenjöhne wurden. Hier brauchte Die 

päpftliche Politif nur einzufegen, um ſich cinen Einfluß zu fichern, 

der den eines beutichen Kaiſers und Königs bei weiten übertraf. 

Daß der firhlide Einfluß prädominierte, lag in dem ſcharfen 

Hervortreten der Bapalgewalt und der eigentümlihen Mifhung von 

geiftlichen und weltliden &ebieten, die im Nordweiten Deutichlands 
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die Landkarte beſonders bunt geftaltete. Um den Niederrhein als 

der Hauptverfehrsader gruppierten fi die Landichaften, die dann 

weiter ausgreifend bis zur Nordſee fich erftredten. Lang und jchmal 

309g fih am linfen Rheinufer das Erzbistum Köln bin, dem als 

Buffer gegen dad aufftrebende Burgund das Herzogtum Jülich vor: 

gelagert war, Weitere Nachbaren von Köln waren Geldern und 

Cleve, denen fich gegen Norden auf dem rechten Rheinufer ein großer 

Gebietöfompler anfchloß, der faft ganz der Kirche gehörte. Begin— 

nend mit dem furfölniihen Herzogtum Weftfalen, umjchloffen diejes 

gleichjaın die Bistümer Paderborn und Münfter, mährend die 

Stifter Osnabrück und Utrecht fchon weiter entfernt waren, aber 

immerhin noch zur Intereſſenſphäre vechneten. Die eingeftreuten 

feinen moeltlihen Herrichaften fonnten dagegen nicht in Betracht 

fommen. NRechtörheintih folgte dem Erzbistum Köln faft in feiner 

ganzen Länge da3 Herzogtum Berg, dem wiederum nah Oſten bin 

die Grafichaft Mark fich anglieverte. Noch zerftüdelter als dieſes 

Kartenbild waren die Befitverhältniffe, beionders in den weltlichen 

Fürftentümern, die fih mangels einer geregelten Erbfolgeordnung noch 

nicht Fonfolidirt hatten und daher Anlaß gaben zu einer ununter: 

brochenen Reihe von Kämpfen und auch Verträgen, die bloß ge: 

fchloffen wurden, um nicht gehalten zu werben. 

Wie das Kurfürftentum Köln ſchon feiner geographiihen Lage 

nad) den Mittelpunkt der ed umgebenden Territorien bildete, jo war 

es auch von jeher das Beftreben jeiner Yandesherren gemejen, bie 

natürlihe günftige Lage zur Hebung ihrer fürftlihen Macht 

und Stellung auszunugen. Allerdings fam es bei den geift- 

lihen Herrſchaften darauf an, was für eine Perſon jemeilig 

den Fürftenftuhl einnahm Aber dieſen Grundzug einer fürft- 

lihen ®Bolitif fonnte fein Erzbiihof ganz aus dem Auge lafjen; 

ob er ihn aber urgierte oder nicht, nach welcher Seite er jein 

Hauptaugenmerk richtete, das war feine Sache. Der Faden, ber 

fih durch die ganze Geſchichte der Erzbiichöfe von Köln während 

des Mittelalters hindurchzieht, gipfelt in dem Beftreben, fich die Vor: 

herrichaft im Nordweſten Deutjchlands zu fihern und zu erhalten.') 

1) Hanjen, Weftfalen und Rheinland im 15. Jahrh. I 2 f. 
(Publikationen aus preußiihen Staatsardhiven Bd. 34). 
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Die Realifierung diefer Anſprüche mußte naturgemäß ben Wiberftand 

der in der Einflußiphäre liegenden Fürftentiimer hervorrufen. Die 

weltlihen Herrichaften wurden von diejem Streben nad einer Art 

Oberherrſchaft ungleih härter betroffen als die geiftlichen, in denen 

es feine erbliche Dynaftie gab und eine Neuwahl leicht den für Köln 

wünjchenswerten Stellungsmwechjel herbeiführen konnte. Darum konnte 

die Politit der Erzbiihöfe in den kirchlichen Territorien um jo 

leichter einjeßen und Erfolg erzielen. Die Laienfürften dagegen be 

tradhteten ihr Land als angeftammtes Familiengut, für fie war & 

geradezu eine Lebensfrage, ihre Macht frei und ungehindert fich aus 

wirken lafjen zu fünnen. So zog ſich der Streit mehrere Jahrhun 

derte hindurch Hin, zwar nicht immer offen, und nicht immer ba 

legte Ziel ind Auge faifend, aber der latente Feindeszuſtand dauerte 

an, bis Köln, ſchon nahe der Erfüllung feiner Abfichten, von feiner 

Höhe geitürzt wurde. Ein Ausfluß diejer politiihen Beftrebungen 

war die von Köln lange Zeit hindurch verfuchte Einmiſchung in die 

internen WVerhältnifie des Hochftiftes Paderborn, die ſchließlich 

durch die völlige Einverleibung diejes Bistums ihre Abfichten zu 

frönen jtrebte. 

Mir Erzbiichof Friedrihd von Saarwerbden (1370—1414&) hatte 

in Köln ein Mann den Biihofsftuhl beftiegen, der während jeiner 

langen Regierung jowohl mit Diplomatie als mit dem Schwerte in 

rückſichtsloſer Weiſe jeine Pläne zu verwirklichen ſuchte.“) Sein 

energiicher Vorgänger, der Erzbiihof von Trier und Adminiftrator 

von Köln Kuno von Falkenftein, hatte an Friedrich einen getreuen 

Nachfolger gefunden, der die von ihm eingeichlagenen Bahnen mit 

Konjequenz weiter verfolgte. 1369 hatte das Kurfürftentum einen 

großen Gebietszuwachs erhalten, denn durh Schenkung war ihm bie 

Srafibaft Arnsberg zugefallen.*) Die nächſten Anſprüche darauf 

hatte nach Verwandtenrecht das Haus Mark, und von hier datiert 

der offene Gegenſatz zwiſchen dem ſpäter vereinigten Kleve-Mark und 

Köln, der in der Soeſter Fehde ſeinen blutigen Austrag finden ſollte. 

Doch dieſe leicht vorauszuſehende Folge konnte Köln um ſo weniger 

) W. Feder, Friedrich von Saarwerden. Münſter 1880. 
(Münft. Diff.) 

) Hanjen, VBorgeihichte, 10 ff. 
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zum Verzicht auf feinen Erwerb veranlafien, als e3 feinen Haupt: 

zwed, die Abrundung des furfölniihen Herzogtums Weitfalen damit 

erreicht hatte. Doch war diejes nur eine Etappe "auf dem Wege, 

der die Präbominanz von Köln zum lebten Ziele hatte, 

Schon längft hatten die Erzbiihöfe ihren Einfluß in dem Wet: 

falen unmittelbar angrenzenden Bistume Paderborn geltend zu 

machen geſucht. Dieſes volljtändig ihren Abſichten dienftbar zu 

machen, für immer in ihre Inteveffen zu ziehen, hatte jchon feit dem 

Bepinne des 13. Jahrhunderts in dem Plane der Kölner Bilchöfe 

gelegen. ') Bon diejer Zeit an laffen fich Beziehungen zwijchen beiden 

Ländern Lonftatieren;?) je nah ber Lage der Dinge waren dieſe 

freundlicher oder feindlicher Natur. Diejes Hinübergreifen in bie 

inneren Angelegenheiten eines fremden Landes wurde veranlaßt durch 

die Köln jo günftige natürlihe Lage Paderborns, noch mehr aber 

durch die Schwähe des Bistums. Langjährige innere und äußere 

Kämpfe und Streitigfeiten hatten dem Wohlſtande des Landes tiefe 

Wunden geichlagen, von denen es fich nie vecht wieder erholen fonnte, 

bejonder8 da in den Parteifämpfen nie eine längere Ruhepauſe ein: 

trat. In hervorragendem Maße war die Stadt Paderborn hieran 

beteiligt, die, den Tendenzen der damaligen Stäbtepolitif gemäß, an— 

gemaßte oder zweifelhafte Rechte von ihrem biihöflichen Landesherrn 

als vollgültige anerfannt haben wollte. In den biihöflihen Städten 

war ber Geiſt dev Auflehnung immer vet wirkſam, dba der Beſitz 

von Geld und Gut das Selbitgefühl der Bürgerichaft jehr erhöhte. 

Dieſes mußte fih naturgemäß noch mehr jteigern, wenn fich eine 

jihere Rüdendedung bot. Eine derartige Sicherung gaben die Erz 
biihöfe von Köln mit Freude, um bei dem dauernd unbotmäßigen 

Verhalten dev Bürgerichaft gegen ihren Landesherrn ihre Abfichten 

fördern zu können. 1217 verſprach Erzbiſchof Engelbert von Köln 

den Paderborner Bürgern denjelben Schub und Schirm") wie jeinen 

1) Richter, Gejchichte der Stadt Paderborn. Pad. 1899. Bd. 1. 
67. — Hanfen, Vorgeſchichte, 54. 

) Vol. Kampſchulte, dev Dukat des Erzbiſchofes von Köln in 
Weitialen und Engern. Zeitihr. Bd. 25, 121 ff. 

) Mefträliichesllrfundenbucd IV, 69, Münfter 1874. — Richter, 
Stadt Paderborn 1, 67. — Fider, Engelbert der Heilige. Köln 1853, 
S. 79. 

LXI. 1. 2 
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Kölnern, Die Folge davon war, daß die Stadt fich in ihrer Wider: 

ipenftigfeit immer mehr beftärkte. Diejes geradezu landesverräteriſche 

Verhältnis zwiſchen Erzbiſchoſ und Stadt, dauerte weiter an, wie 

dies vecht deutlich aus einem Vertrage erhellt, den die Stabt mit 

dem Erzbiichof Siegfried von Köln 1275 jchloß. Bei einem Ötreite 

begab ſich nämlich die Stabt auf 10 Yahre in den Schuß des Erz: 

bifchofes.') Ebenſo wandte fich die Bürgerſchaft bei größeren durch 

eine zwieipaltige Biihofswahl hervorgerufenen Unruben furz darauf 

an den Erzbiichof von Köln als „ihren einzigen Herrn und Schirmer.“ ?) 

Die natürlide Folge war, daß die Paderborner Biichöfe in den 

Kölnern ihre Feinde jahen und fie demgemäß behandelten. °) Für die 

Folgezeit ergaben ſich feine pofitiven Anhaltspunkte mehr für Be 

ziehungen zwifchen Stadt und Erzbifchof, aber diejes hat jeinen Grund 

einmal darin, daß das Verhältnis der Kölner zu den Paderborner 

Biihöfen ſich freundlicher geftaltete, dann aber auch, daß die Bürger: 

ſchaft fich jelbft für ftarf genug hielt, eventuellen Übergriffen ent: 
gegentreten zu können. 

Aus diefen wenigen Tatjachen fünnte man ſchon den Schluß 

ziehen auf einen faft permanenten Kriegszuftand zwiſchen Stadt und 

Biihof. In der Tat blieb das Verhältnis zwiſchen den beiden immer 

ein gejpanntes, wenn auch nicht immer gleich unfreundliches. Von 

Biihof Bernhard III. (1203 —1223) bis auf Wilhelm von Berg 

(erw. B. 1400-1415) folgt eine ZIwiftigfeit der anderen, ein Per: 

trag löfte den anderen ab, ohne im Ernſte gehalten zu werben. Da: 

neben liefen Streitigfeiten von langer Dauer zwiſchen Biſchof und 

Kapitel wegen der Kapiteldvogtei, *) drückende Pladereien des räube— 

tiichen Adels, die auch dem Blühen des Yandes nicht von Nutzen 

fein konnten. Wohl war die damalige Zeit an Krieg und Kampf 

gewöhnt, aber hier war es doch ein Übermaß, welches das Können des 

Hochftiftes auf die Dauer zerrütten mußte, Man wird nicht febl 
gehen mit der Annahme, daß die Erzbiichöfe von Köln dieje ewigen 

R W. U. B. IV. 1496. — Richter a.a. O. 71. — Lacomblet, 
Urfundenbudh für die Gejchichte des Niederrheins. Düffeldorf II, 678. 

) W. U. 3. IV. 1514. — Richter a. a. DO. 72. 
9) Lacomblet, II. 700, 
) Richter a. a. DO, 75, 
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Unruhen nicht ungern fahen. Jedenfalls mußte eine ſchwache Landes: 

vegierung ihren Abfichten mehr entiprechen, al3 eine ftraffe, jede Un: 

botmäßigfeit jtrafende. Und was mar der Rechtstitel, auf den bin 

man derartige Anſprüche machte? Man berief fich auf die Über: 

tvagung ber herzoglichen Gewalt im „episcopatus Coloniensis et 

per totum Patherburnensem episcopatum* !) beim Sturze Hein: 
rih des Löwen. ALS feftitehende Tatſache müjlen mir demnach be: 

trachten, daß den Kölner Erzbiichöfen wirflid der Dufat über Pa: 

derborn übertragen iſt. Und daß dieje Gerechtiame eine mehr als 

nominelle Geltung erhielt, dafür jorgten die Kölner in langen und 

vielen Kämpfen.“) Zu den herzoglichen Hoheitörechten gehörte auch 

die richterlihe Enticheidung bei Streitigkeiten unter den einzelnen 

Dynaften ;®) ob aber auch die Einmijchung in einen Konflikt zwiſchen 

Landesherın und Hinterjaffen darunter fiel, erjcheint mindeftens 

zweifelhaft. Jedenfalls aber hatte Köln in feinem Herzogtum eine 

gute Handhabe, unter dem Scheine des Rechtes jeine eigenjüchtigen 

Abfichten ind Werk zu ſetzen. Übrigens war es ein Glück für das 
Bistum Paderborn, daß es zum Mainzer Dletropolitanverband und 

nicht zur Kölner Kirchenprovinz gehörte; denn jo hätte man tinmer: 

bin eine unbejtrittene Grundlage für eine eventuelle Einmiſchung vor: 

ſchützen können. 

Einen Wendepunkt in der äußeren Politik Köln gegen Pader— 

born bezeichnet der Vertrag zu Neuß, ) den Biſchof Otto von Pa— 
berborn (1277—1307) mit Erzbiſchof Siegfried 1237 ſchloß. Dieſer 

beftimmte, daß fortan alle Differenzen einem Schiedögerichte zum 

gütlihen Austrage unterbreitet werden jollten. Die Folge davon 

war, daß fich die Beziehungen zwifchen Köln und Paderborn in den 

) Wilmans: Philippi, Katjerurfunden dev Provinz Weitfalen. 
Münfter 1867,81. II. 240. 

2) Lindner, Die Veme, Paderborn 1888. 352, — Grauert, 
Die Herzogägewalt in Weftfalen feit dem Sturze Heinrich des Löwen. 
Pad. 1877. 23. — Yanfen, Die Herzogägewalt der Erzbiſchöfe von 
Köln in Weftfalen feit dem Jahre 1180 bis zum Ausgange des 
14, Yahrhunderts. München. 1895. 

3) Lindner, a. a. O. 349 f. 
") Schaten, Annales Paderbornenses II ad annum 1297. 

—— — Beſſen, Geſchichte des Bistums Baderborn. Pad. 1820. 
.215. 

9* 
— 
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letzten Dezennien!) des 14, Jahrhunderts freundlicher gejtalteten. 

Mehrfach ergaben fi Berührungspunfte, die in der Erpanfionspo: 

litit der Kölner begründet waren. Inauguriert wurde dieſe Politik 

eigentlich durch den Fräftigen, ſtaatsmänniſch klugen AMdminiftvator 

Kuno von Falkenſtein, der die Grafichaft Arnsberg an das Kurſtift 

brachte (ſ. o.). Hierzu gehörte viel Geld, und jo mußte er das 

Marihallamt im Herzogtum Weftfalen dem Biſchof Heinrich von 

Paderborn verjeßen. 2) Zwar löfte jein Nachfolger Friedrich von 

Saarwerden dad Marjchallamt wieder ein,?) aber es blieben doch 

noch wichtige Punkte den Paderborner Biſchöfen zum Pfande. *) 

Troß dieſes anjcheinend guten Verhältniſſes hatten die Erzbi— 

ichöfe ihr letztes Ziel nicht aus dem Auge verloren, ſie warieten nur 

auf günftige Gelegenheit zum Eingreifen. Dieſe bot fih bald! Die 

innere Zerrüttung des Hochſtiftes Paderborn nahm ungeftört ihren 

Fortgang.) Der unbotmäßige Adel kämpfte gegen den bijchöflichen 

Landesherrn und jchädigte das Land durch Raub: und Plünderungs- 

züge. Zroß vieler Bemühungen fonnten diefe Adelsgejellichaften nicht 

niedergehalten werden. Ganz bejonders erjchwerte aber das auf: 

rührerifhe Verhalten der Hauptitadt jede ordnungsgemäße Regierung. 

Das Land, von unaufhörlichen Streitigkeiten und Kämpfen in Unrube 

gehalten, geftattete faum einem energiihen Fürften eine wirfjame 

Einwirfung auf den Yandfrieden. Dazu fommen nod die Einfälle®) 

von benachbarten Fürften, die diefe ungünftige Lage des Stiftes für 

ihren Vorteil ausbeuteten. Unter diejen ungünftigen Aufpizien trat 

der junge erſt I6jährige Wilhelm von Berg’) die Regierung an. 

(1398— 1414). Unter ihm erreichte die Zerüttung des Hochſtiftes 

ihren Höhepunkt. Kaum hatte Wilhelm fich mit feinem Widerfacher, 

den von der Kurie zum Biichof ernannten Italiener Bertrand’) ab: 

gefunden, da wurde Wilhelm und auch jein Bistum in den Familien— 

zwift des bergiichen Hauſes verwidelt; die Söhne fämpften gegen 

) Aber nicht immer früher, vgl. Beſſen a. a. ©. I. 221. 
2) L. d. 99, — 6. April 1370. — Grauert a. a. O. 152. 
) L. d. 93. (283). 
) L. d. 92. (280 ff.). 
5) Beilen a. a, ©. I. 253. 261. 
°) L. d. cap. 1. (26). — Beſſen a. a. O. I. 263 ff. 
?) Schneiderwirtb, Wilhelm von Berg. Jena 1884, 
) L. d. cap. 1. (26 f.). 
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den Bater, ber fo in die Enge fam, daß er bei dem natürlichen 

Feinde alle niederrheiniſchen Fürftentüümer, dem Erzbifchofe von Köln, 

Hülfe fuhen mußte. Auch Biſchof Wilhelm hatte fich fpeziell den 

Zorn des Erzbiichofs zugezogen, wußte ihn aber durch die glückliche 

Schlacht von Delbrüd 1410 unihädlich zu machen. Aber was war 

der eigentlihe Grund für diefe Befehdung Biſchof Wilhelms durch 

den Erzbiihof Friedrih von Köln? Wohl mag der Antagonismus 

zwifhen Köln und Berg in der damaligen Zeit dabei mitgewirkt 

haben, aber die Haupturfahe dürfte wohl auf einem anderen Ge 

biete zu fuchen fein. In Paderborn Hatte die Aufregung über die 

Reformverfuhe bet Klöjtern und Kleruß einen jehr hohen Grab 

erreicht, Kapitel, Mönche und Stadt hatten fich dagegen aufgelehnt. 

Lag es bier nicht jehr nahe für fie, fih an ihren alten Befchüger, 

den Erzbiihof von Köln, zu wenden, ber ihnen ſchon fo oft bei 

ihrem MWiderftande gegen den Yanbesheren jeinen Beiſtand geliehen 

batte?’) Der Widerwillen gegen den jungen Fürften und fein 

ganzes Haus, das die antifölniiche Politit vertrat, gab den Bitten 

der Paderborner den gehörigen Nahdrud, und fo fam es zum 

Kampfe, der dem Erzbiihof und feinem Verbündeten, Herzog Abolf 

von Kleve-Marf, feinen Ruhm bradte. — Statt mun durch zeitiges 

und Fluges Nachgeben die erhiäten Gemüter jeiner Untertanen zu be- 

ruhigen, jchritt Wilhelm meiter auf der von ihm eingeichlagenen 

Bahn. Trotz feines anzuerfennenden Eifers für die Hebung der 

Kirchenzucht ftand er jchließlich einfam und ifoliert in feinem Bis- 

tume. Sein allzu jchroffes Auftreten, obwohl er ſelbſt Feine höhere 

Weihe empfangen hatte, und da auch jonft feiner Perſon erhebliche 

Mängel anhafteten, hatte ihm die Herzen aller entfremdet. Durch 

jeine verfehlten Maßnahmen ftieg die Erregung immer höher. Am 

16, Februar 1413 jchloffen Bernhard, Edelherr zur Lippe, dad Ka: 

pitel und ber größte Teil des Adels und der Städte eine Konför: 

) SchneiderwirtH a. a. DO. 19 glaubt über diefen Grund ala 
nicht ftichhaltig hinmweggehen zu fönnen. Bei genauerer Kenntnis der 
früheren Beziehungen zwiſchen Köln und Paderborn aber dürfte man 
eine hohe Wahrjcheinlichkeit für ihn in Anſpruch nehmen. Vgl. den 
dort angeführten Türk, Annalen der niederrheiniihen Provinz, Mi. 
auf der Theodorianiſchen Bibliothek. a. d. 3. 1410. 



22 

beration ab,') die ihre Spite direft gegen den Biſchof fehrte und 

ihm eine eigentliche Regierung unmöglid machte. Urfundlide Nach— 

richten über eine Beteiligung des Erzbiſchofs von Köln an diefem 

Schritte der Yandftände liegen nicht vor, aber trogdem wirft ein Gab?) 

des Aktenſtückes ein eigentümliches Licht auf die Stellung Kölns, 

Nachdem der Graf zur Lippe erflärt Hatte, daß er fich durch bieje 

Abmachung nicht Binde gegenüber dem Erzbiſchof Friedrich von Köln, 

Biichof Otto von Münfter und Herzog Bernard von Braunfchweig, 

läßt dev Ritter Heinvih von Spiegel’) eine gleihe Erklärung für 

ſich in betreff des Erzbiſchofes Friedrich in die Urkunde aufnebnten. *) 

Das Merkwürdige bei diefem Vorgange ift, daß die übrigen Kontra: 

henten fich jofort damit zufrieden geben und ſich hierdurch Köln gegen: 

über banden, Man war fi aljo wohl bewußt, bag von dem Erz 

biichofe ihrem Beginnen zum mindeften feine Gefahr drohte. So 

gewinnt die Annahme an Wahrjcheinlichfeit, daß auch bei dieſen 

legten, auf die Verdrängung feines Gegners abzielenden Beitrebungen 

der Kölner feine Hand mit im Spiele gehabt hat. 

Die Stellung Biihof Wilhelms wurde immer unbaltbarer; ein 

von Herzog Bernard von Braunſchweig vermittelter Ausgleichsverſuch 

zu Yügde hatte feinen Erfolg.) In dieſer Lage griff der Fürſt mit 

beiden Händen zu, ala fich ihm’ einige Ausfiht auf einen größeren 

Wirfungsfreis bot. Nah Adjähriger Regierung hatte am 9. April 

1414 GErzbiichof Friedrich von Köln das Zeitliche gejegnet.*) Sofort 

nach jeinem Tode brach ein heftiger Wahlfampf aus zwiſchen dem 

Neffen des Verftorbenen, Dietrih von Mörs, dem der größte Teil 

des Domfapiteld adhärierte, und dem Kandidaten der bergiichen 

') L. d. 18 (74 ff). — Scneidermwirtb a. a. DO. 39. 
2) L. d. 18 (775). — Preuß-Falkmann, Lippiiche NRegeften. 

til. 1771. 
) Das Geſchlecht derer von Spiegel jcheint damals die Stellung 

eines geheimen Agenten ber erzbiichöflichen Interejfen wahrgenommen 
zu haben. 

) Unde ek Henrik Speigel, ritter vorgescreven, sege ok 
des gelikes ut den erwerdigen in gode vadere unde heren, 
hern Frederike, ertzebisscop to Cölne egenant. L.d. 18 (78). 

) Schneiderwirth a. a. O. 45 ff. — Hanien, Vorgefchichte 18. 
) Gobelini Person, Cosmidromius. ed. Jansen. Münfter 

1900. 199 5. — Preuß-Falkmann, Lipp. Regeften 1781. 
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Bartei, Wilhelm, dem bisherigen Biichofe von Paderborn. Dietrich, 

ihon im Beſitz von wichtigen Landesfeſten, gelang es, die Regalien 

von König Sigismund und mit dem 30. Auguft 1414 aud die 

Ernennung duch Papſt Johann XXI. zu erhalten.) Troß der 

Begünstigung mächtiger Fürſten und der Konfirmation von feiten 

des anderen Papſtes Gregor XII, fonnte Wilhelm feinen feften Fuß 

im Erzſtifte faſſen. Über dem Hafchen nach einer größeren Herrichaft 
hatte er noch dazu fein bisheriges Fürftentum Paderborn verloren. 

Gleich nahdem er das Land verlafien, erklärte dad Domkapitel 

ihn für abgeſetzt und nahm ſelbſt die interimiitifche Verwaltung in 

die Hand. Die Verbindung Paderborns mit Köln jcheint in ben 

legten Jahren nicht unterbrochen gemejen zu fein, denn jonft wäre 

ed unerflärlich, daß das Kapitel fich jofort an Dietrih von Mörs 

wandte, ohne daß über deſſen zmeifelhafte Wahl ein definitiver Ent- 

icheid getroffen wäre. Schon unter dem 17. Juni 1414 verſpricht 

Dietrih als Elekt in einer Urkunde, ?’) eine Schuld feiner Vorgänger 

von 2000 Gulden dem Dompropft Spiegel zu zablen. Auf ein 

näheres Verhältnis deutet auch ein Schreiben hin, ?) in dem Dietrich 

da3 Kapitel von Paderborn erſucht, Abgeordnete nach Koblenz zu 

ſchicken, um beim Könige gegen Wilhelm von Berg Klage zu erheben. *) 

Zum Abſchluß gelangten die Verhandlungen durch den Vertrag vom 

22. September 1414°) zwijchen Dietrich und dem Paderborner Dom: 

fapitel. Seinen nächſten Zwed hatte der Kölner damit erreicht, er 

wurde zum interimiftiihen Verwalter des Hochitiftes Paderborn auf 

10 Jahre beitellt. Sein Blick aber ging ſchon weiter, ev wußte den 

Nutzen Paderborn für fi) und feine Familie wohl zu jchägen, und 

deshalb wurde die Beftimmung dem Vertrage eingefügt, daß nad 

Möglichkeit einer feiner Brüder Heimrih oder Walram innerhalb 

diefer Zeit den Biichofsftuhl befteigen jollte.*) Mit diefen Abma— 

Hungen war aber der ruhige Beſitz des Yandes noch nicht verbürgt. 

) Schneiberwirth a. a. D. 45 ff. 
) L. d. 96. — Münfterijches Staatsarchiv. Bad. 1501. 

L. d. 22. (87) 23. Juli 1414. 
L. d. 22 (87£.). 
L. d. 20. (80), — M. St. A. 1503. 

) Die anderen Weitießungen über Domänen Entjhädigungen 
waren von untergeordneter Bedeutung. F 

) 
) 
) 
) 



Zunächſt fehlte noch die päpftliche Beltätigung, und dann waren die An- 

bänger des früheren Biichofs, die fich noch rührten, niederzumerfen. 

Die aus der Kölner Wahl entitandenen Wirven bejchäftigten den 

neuen Adminiſtrator vollauf am Nheine, er mußte die perfjönliche 

Beihwörung des gejchloffenen Vertrages und die Entgegennahme der 

Huldigung auf eine gelegenere Zeit verjcieben.') Die fölntiche Po: 

litif hatte unbeftreitbar einen großen Erfolg errungen, das, was fie 

Jahrhunderte lang mit allen Mitteln erftrebt, war ihr wie ein reifer 

Apfel in den Schoß gefallen, ein inniger Anſchluß Paderbornd an 

Köln war hergeſtellt. Dieje Vereinigung war für das Kurfürjtentum 

von bedeutendem Werte, da fie erjt dem kölniſchen Herzogtum Weit: 

falen, ſonſt einer Enflave, rechtes Yeben verlieh. 

8.2. 

Erzbiſchof Dietric; als Adminiftrator von Paderborn bis 
zur Jukorporationsbulle Martins V. 1429. 

Der hervorjtechendfte Charafterzug Erzbiihof Dietrihs war jein 

maßlojer Ehrgeiz und jeine unerjättlihe Herrſchſucht,) die immer 

mehr erreihen mwollte und vorläufig auch erreihtee Der Bertrag 

vom 22. Sept. 1414 war mit der Zuftimmung der beiden Kontra- 

henten noch nicht perfeft geworden. Eine derartige, außerorbent: 

fihe?) Maßregel bedurfte zu ihrer Nechtsgültigfeit dev Genehmigung 

der höchſten Firchlihen Autorität. An diefem Punfte ſetzte der mei: 

tere Plan des Erzbiichois ein. Um feine Wähler bei gutem Willen 

zu erhalten und feinen Abfichten günftig zu ftimmen fargte er nicht 

mit Beriprehungen, *) wie er auch ſchon vor dem Vertrage bereit: 

willig auf alle Wünjche des Paderborner Domkapitel eingegangen 

war.) Mit einer 10jährigen Verwaltung war ihm nicht gedient, 

er wollte fich eine dauernde Machtftellung jchaffen, die ihm geftattete, 

1) L. d. 21 (86) 22. Sept. 1414. M. St. X. 1503. 
) Novo prorsus — per Saxoniam titulo. Schaten, annales 

Il. 373. 
2) Allgemeine deutihe Biographie. V. 151 ff. 
) L. d. 91. (279). — 95. (237). — M. St. A. 1506, 
) Dgl. o. 
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das legte Ziel der Lölnifchen Politik, die tatfächlihe Hegemonie im 

Nordweiten, zu erreichen. Die Ausführung der Beftimmung, daß 

nach Möglichkeit einer jeiner Brüder Biſchof von Paderborn werben 

follte, ift von ihm wohl niemald ernftlih ins Auge gefaht worden. 

Die günftige Gelegenheit, das vielbegehrte Stift Paderborn dem Erz: 
ftiite, wenn auch vorerft nur durch eine Perfonalunion, angliebern 

zu können, war viel zu verlodend, ald um zu Gunften der Brüder 

darauf Verzicht zu leiften, die ja ſpäter mit noch einträglicheren geift- 

lihen Würden auögeftattet werben fonnten. Für ben Augenblid 

bandelte es fich für ihn darum, eine möglichit große Macht in ber 

eigenen Hand zu vereinigen. — Die noch fehlende päpftliche Beftä- 

tigung fonnte bei dem großen Schtöma, in dem damals drei Päpfte 

um die Tiara ftritten, unſchwer zu erhalten jein. Erzbiſchof Dietrich 

befannte fich zur Obedienz Johanns XXIII., der ja auch den Kölner 

Wahlftreit zu feinen Gunften entjchieden hatte. Viel Mühe konnte 

e3 nicht koſten, um den PBapft, der vom Konftanzer Konzil jchon in 

Anflagezuftand verjegt war, zum Gingeben auf feine hochftrebenben 

Feen zu bewegen. Durch Urkunde vom 13. April 1415") übertrug 

Johann ihm nicht die Regierung des Bistums auf 10 Jahre, fondern 
die lebenslängliche Adminiſtration. Mit diefer Enticheidung hatte 

Dietrich einen weiteren Stein feinem Baue eingefügt. Über bie Vor: 

verhandlungen haben wir feine genaueren Nachrichten, ob biejelben 

mit oder ohne Vormiffen des Paderborner Domfapitel3 auf Grund: 

lage einer Adminiftration auf Lebensdauer geführt wurben.’) Doch 

darf man daraus, dab im einer Bejchwerdeichrift des Paderborner 

Kapitel3 gegen Wilhelm von Berg an König Sigismund?) und an 

das Konzil von Konftanz anfangs 1415 von einer zeitweiligen Vor: 

mundſchaft nicht die Rebe ift, auf eine dem Projekte günftige Stim: 

mung jchließen. Daher ift die Bemerkung des Scholafters von Engels: 

bagen, daß der Erzbiſchof cum scitu et voluntate praepositi, de- 

) Orig. M. St. AM. 1514. — Gedrudt Schaten an. 1415. 
— L..d. 23 (88). — Durch ein Schreiben von bemielben Tage 
regelt der Papft das Verhältnis zu dem Metropoliten, dem Erzbiſchof 
von Mainz. — L. d. 87 (273). 

) Ex nonnullis compositis persuasionibus, fagt jpäter das 
Kapitel in jeiner Appellation. L. d. 30. (111). 

) M. St. U. 1509. 
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cani et capituli') dieſes Anfuhen an den Papft Johann gerichtet 

babe, ohne Bedenken?) anzunehmen, zumal auch die Bublizierung 

dieſer Aftenftüde bei dem Volke eine jo günftige Aufnahme fand. *) 

Schon vor ber päpjtlichen Beftätigung hatte Erzbiſchof Dietrich 

faftiich die Negierung des Yandes in die Hand genommen und Bern: 

hard Edelherrn zur Lippe zu feinem Bevollmächtigten ernannt. ‘) Die 

offizielle Beſitzergreifung“) fand aber erft am 7. Auguft 1415 im 

Dome zu Paderborn durch Profuratoren®) ſtatt. Erſt als bie 

Kölner Wirren einem Dietrich günftigen Ende nabten, fonnte er 

perjönli die Huldigung entgegennehmen. Unter großen Feierlich— 

feiten in Paderborn empfangen, ') befhwor er am 2, Oftober bie 

MWabhlfapitulation ?) und empfing den Treuihmwur Stände,“) nachdem 

er vorher das ſog. privilegium Bernhardi‘°) und das Landftände 

bünbnis vom 16. Februar 1413 befiegelt hatte. 

') L. d. cap. 3 (33). — Dasfelbe behauptet Gobelinus Per- 
son. Cosmidromius. 207. 

) Anſcheinend unvereinbar ift mit diefen Morten eine andere 
Stelle in dem Lib. diss. 91. Im einer eingeihobenen Nachricht 
zu dev päpitlihen Konfirmation wird die Sache jo dargeitellt, daß 
das Stapitel die Nachricht von der Übertragung der Verwaltung auf 
Lebenszeit, die „ſunder rait unbe weten unß bomproveft, defens und 
capitel“ gejcheben ſei, mit Unwillen aufgenommen und nur „omme 
gnade uns hen to mere unde to vorder to beholden“ auf offenen 
Widerſpruch verzichtet babe. Meines Erachtens handelt es fich bier 
um eine prophetia ac eventu; bdiefe Worte fpiegeln nicht bie 
Stimmung der damaligen Stanonifer wieder, fondern ſind evit im 
Hinblid auf den fjpäteren Ausbruch des Streites niedergejchrieben 
worden. Ein Ausdrud macht diefe Annahme evident. S. 92 beißt 
es: beteringe de wy . . . . van eme hapeden to frigen — de wy 
doch nicht bevonden hebben. 

) Gob. Cosm. 208, 
') L. d. cap. 3 (32). -— Graf Bernhard war mit einer 

Schweſter Erzbiihof Dietrich vermählt. Preuß-Falkmann Lipp. Re 
geften Ill. 1791. 

) Gob. 1. e. 208. 
°®) Ernennungsurfunde vom 24, Suli 1415. L. d. 87 (275). 
) L. d. 89 (276. 
) L. d. 24 (92 ff.) umfaßt 10 Punkte M. St. 9. 1516. 
) In betreff der Huldigung der Stadt Paderborn vgl. die aus: 

führlide Schilderung L. d. 124, 
9), L. d. 16 (71) — M. St. U. 1517, 
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Befriedigt fonnte der Erzbiſchof zurückblicken, bis jetzt war ihm 

alles nach Wunjd gegangen, er war der unbeftrittene Herr von zwei 

großen geiftlihen Fürftentümern, was damald von um fo größerer 

Wichtigkeit war, ald das Syftem der Bistumskumulation zu jener Zeit 

noh in den Anfängen ftaf. In Paderborn waren die Anhänger 

des früheren Biſchofs Wilhelm bis auf einige unruhige Partei: 

gänger verdrängt, jeine Feiten eingenommen, das Land im allge 

meinen pagifiziert. Cine dauernde Beruhigung konnte jedoch erft 

dann eintreten, wenn Dietrih fi mit feinem Gegner abgefun: 

den hatte. Er hatte um jo mehr Grund zur Nachgiebigkeit, als bei 

der Unſicherheit der firchlichen Lage jein Gegner, Bapft Gregor, leicht 

wieder emporfommen und ihm jeinen Befig ftreitig machen fonnte. 

In überraihender Weile vollzog fih die Verjöhnung. Wilhelm, der 

niemals eine höhere Weihe empfangen hatte, trat in den Paienftand 

zurüd und heiratete die Nichte des Erzbiichois, Adelheid von Ted: 

lenburg, welcher Dietrich eine Mitgift von 22000 Gulden veriprad. ') 

Der Prinz verzichtete endgültig auf feine fämtlichen Anrechte und 309 

fih in jeine Grafſchaft Ravensberg zurück. Das Erreichte war dem 

Erzbiichofe nicht genug, jeine Herrichjucht trieb ihn zu weiteren 

Schritten, die jeine Stellung noch mehr befeftigen jollten. Sein 

Plan, Paderborn dauernd an fich zu feileln, Hatte eine feftere Ge: 

ftalt angenommen; mit allen Mitteln arbeitete ev an einer Vereinigung 

beider Gebiete auf möglichft langer Dauer. Ein höchſt eigentümlicher 

Vertragsentwurf vom 17. Dezember 1415?) war die Konfequenz 

dieſer Beſtrebungen. Freilich ift er nur Entwurf geblieben, zum 

jormellen Abſchluſſe ift es nicht gekommen, aber trotzdem ift diefe 

Epiſode vecht intereffant für die meitere Verfolgung der Pläne 

des Grabifchofs, wie er feinem lebten Ziele immer näherfommt. 

Eine Erbmwahlvereinigung zwiſchen zwei Ländern für 100 Jahre 

nad dem Tode de3 biäherigen Inhabers mar eine bis dahin 

unerhörte Suche, die in geiftlihen Staaten feine Analogen fand und 

gefunden bat. Darum ift auch dem Berfaffer des liber dissenci- 

onum wohl Glauben zu jchenfen, daß Lüge und Trug im reichiten 
Maße angewendet find, um ein jolches Rejultat zu erzielen. Von 

') L. d. cap. 4 (35). — 2acomblet U. 3. IV. 94. Hiernach 
betrug die Ausfteuer nur 20000 Gulden, Hanſen, Vorgeſchichte 22. 

) M. St. U. 1520', Abgedruckt L. d. 32 (119). [Tenor 
cedule de centum annis] u, Hanjen, Vorgejchichte, Beilage 1. 
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einem ganzen Domkapitel kann man eine derartige Sichjelbftbefämpfung, 

die auf jo lange Zeit das Stift der Gnade oder Ungnade der Kölner 

Bijchöfe überliefern follte, ohne genügende Sicheritellung billigermeiie 

nicht erwarten; fjelbft dem aftuellen Gefühle einer überftrömenden 

Dankbarkeit fann man eime fo unüberlegte Handlungsweiſe nicht zu: 

trauen. Daher ift die Erzählung unjeres Autors, ') daß zwei Ver: 

treter des Kapitels, H. von Weftphalen und Ludwig von Roftorp, 

den Entwurf vollzogen und befiegelt hätten „mebe eyn junberlich 

jecvet nie gegraven”, in hohem Make glaubwürdig. Daß dieien beiden 

Herren eine Überfchreitung ihrer Vollmachten wohl bewußt war, zeigt 
ihr beharriihed Schweigen über dieſe Machinationen. Ganz aus ber 

Luft gegriffen war die Sache jedoch nicht, den beiden Kanonifern kann 

nur die unberechtigte Stegelung zum Vorwurf gemacht werden. Daß 

in Wirklichkeit die Verhandlungen über eine Unton auf 100 Sabre 

nah dem Tode Dietrihd wahrſcheinlich meit gediehen waren, zeigt 

uns ein Schriftftüd des Kapitels.) In 19 Punkten hatten bie 

Domberren ihre Wünſche und Beichwerden zufammengefaht; die vor 

der Ratififation des Vertrages gleichſam ald Entgelt erledigt werben 

jollten. Dem Grzbiichofe felbft mußten wohl Zweifel aufgeftiegen 

fein, ob er ohne weiteres mit feinem Projekte bei ben höheren In— 

tanzen, Bapft, König, Konzil, durchdringen werde. Ein plaufibler 

Grund war bald gefunden: Die Paderborner Abgejandten follten 

nur angeben, die Armut des Stiftes geftatte nicht die Hofhaltung 

eines eigenen Biſchofs.“) Hierin hatte ſich Dietrich verrechnet, er 

hatte dad Ehrgefühl der Kanonifer nicht gebührend berüdfichtigt, das 

immerhin noch ftarf genug war, um bie Verbreitung einer „iolfen 

logenmere” in den Weg zu treten. An die Nechtöverbindlichkeit dieier 

Abmahungen ift zwar die Bedingung gefnüpft, daß die Vereinbarung 

erſt mit der Zuftimmung von Bapft und Konzil in Kraft treten follte, 

aber jedenfalls ift jchon allein die Darftellung, ala wenn die Mehrheit 

des Kapiteld damit einverftanden gewejen wäre, eine grobe Entftellung 

der wirklichen Verbältniffe. *) 

») L. d. 91/32 (117 ff.). 
9 L d. 79 (253 ff.). 
») L. d. 79 (258 f.). 
+) Hanjen a. a. D. 58 f. hält dieſes Dofument für eine ab: 

fichtliche Fälfhung des Erzbiſchofes. Auf Grund der ihm allein vor: 
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Wenn dieſes Papier auch für den Augenblid nicht zu gebrauchen 

mar, jo fonnte es doch für fpäter noch wichtige Dienfte leiften. Schritt 

für Schritt lafjen fih die Abſichten des Erzbiichofes verfolgen, es 

fehlt nur noch die Einfügung des Schlußfteines, die Inkorporation. 

Für das nächſte Jahrzehnt trat die Paderborner Angelegenheit 

in den Hintergrund, wichtigere Aufgaben barıten der Erledigung. 

Zunädft nahm ein Streit mit der Stabt Köln wegen der Rhein: 

zölfe die Auſmerkſamkeit Dietrichs in Anipruch, und dann gaben bie 

endlojen Erbjolgeftreitigfeiten in Berg, Kleve, Mark, Jülich-Geldern 

feiner Politif eine andere Richtung. Am Nieder: und Mittelrhein 

ipigte fih der Streit zu einem Entiheidungsfampfe zwiichen Köln 

und Kleve zu, der fpäter in der Soejter Fehde jeinen blutigen Aus: 

liegenden Kopie lag es allerdingd nahe, den Inhalt feinem Wort: 
laute nach ald einen Bertrag zwiſchen dem Kölner Erzbiichofe und 
dev Gejamtheit des Kapitels und imfolge der Begleitumftände ala 
unterichoben aufzufaffen. Bei einem. Entwurf aber zmwiichen dem 
Erzbiſchof und zwei nicht bevollmächtigten Gliedern des Kapitels 
fann die fnappe Faffung und auch die Nichtbenutzung des Schrift: 
ftüdes nicht auffallen. Zu einer vorläufigen Feſtlegung bedurfte es 
feiner langatmigen Urfunde; die jofortige Benugung verbot fich bei 
dem zu erwartenden MWiderftande der intereflierten Kreife von jelbit. 
Von einer direften Fälichung kann folglich feine Rebe fein, wohl 
von einer Entftellung der Tatjachen, die aber in praxi einer Fäl— 
ſchung gleihfam durd den Mißbrauch, der mit dem erjchlichenen 
Dofumente getrieben wurde. — Ebenſo ift die Inanſpruchnahme ber 
angezogenen Stelle aus Schaten a. a. 1431 (Lib. diss. 57 (188 ff.) 
sigilla adulterina ete. zum Beweiſe der Unechtheit als verfehlt zu 
betradhten. Speziell wird bier diefe cedula de centum annis gar 
nicht erwähnt, und dann handelt es fich hier um den feierlichen Pro— 
teft von Adel und Städten gegen bie mißbräuchliche Verwendung 
ihrer Siegel und Unterfchriften in Gegenwart des Domfapitels. 
Bon einer Beftegelung des Domkapitels ift hier gar nicht die Rebe. 
Klar und deutlich fteht in dieſer Urkunde: Etenim si aliquibus lit- 
teris de praefata incorporatione mencionantibus alicuius ex 
praefatis dominis vasallibus et civibus reperitur impensum, 
quod huius modi sigilla sunt aldulterina. . . .. Es fommt bier 
ein ganz anderer Vorgang in Betradt. Es waren nämlid die 
Siegel mehrer Paderborner Ritter gefälicht und ohne deren Wifjen 
einem im kölniſchen Sinne abgefaßten Schreiben an den Papit an: 
gehängt worden. Lib. diss. 33 (122 ff. und bei. 125 f.). Dieje 
Stelle ift folglih für die Enticheidung der Echtheit von feinem Be: 
lang, jondern durch einen Mißgriff dazu geftempelt mworben. 
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trag finden follte. Ganz beſonders verurfachte ihm aber viel Kopf: 

zerbreden die anftändige Verjorgung jeiner Brüder Heinrich und 

Walram, die fich beide dem geiftlihen Stande gewidmet hatten. Ber: 

hältnismäßig leicht, wenn auch nicht ohne jede Oppoſition, gelang es 

ibm, 1424 nah dem Tode des Biſchofes Otto von Hoya jeinem 

Bruder Heinrich die einträgliche und angejehene Stellung eines Fürſten 

und Biſchofs von Münfter zu verichaffen. Auf unerwartete Schwie— 

rigfeit ftieß ev dagegen bei der Unterbringung jeine® Bruders Wal: 

vam. Dieſem hatte er das 1423 erledigte Bistum Utrecht zugedadht. 

Walram fonnte fich jeinen beiden Mitbewerbern, Sweder von 

Eutlenborg und Rudolf von Diepholz gegenüber nicht halten und 

mußte vorläufig mit jeinem Kölner Benefizium vorlicb nehmen. 

Trogden war die Familienmacht des Haujes Mörs eine achtungge 

bietende, jie umfaßte einen zujammenhängenden Kompler von drei 

großen Yändern und war ftarf durch die einheitlihe Richtung, die fie 

verfolgte. Bündnijje mit anderen Fürſten, wie dem Herzog von 

Berg und den rheiniſchen Kirchenfürften gaben ihr einen feften 

Rückhalt. 

Um Paderborn konnte der Erzbiſchof ſich in dieſem Jahre nicht 

viel kümmern, er beſuchte wohl einige Male ſeine Diözeſe,) aber 

niemals zu längerem Aufenthalte. Wie Gobelinus berichtet, war 

das Land den räuberiichen Einfällen benachbarter Fürſten ſchutzlos 

preisgegeben, ſodaß es jogar jeinen früheren Fürſten, ben jeßigen 

Grafen von Ravensberg, um Hilfe angehen mußte?) Dieſe Nad: 

vicht wird wohl bei dem Dietrich abgeneigten Standpunfte des Schrift: 

jtellevs übertrieben fein, eher ift dem liber diss. Glauben zu jchenfen, 

daß Dietrich nah Möglichkeit durch Bündniffe mit den umliegenden 

Dynaſten die BVerhältniffe des Stiftes zu janieren verjucht babe. °) 

Die Ordnung diejer Angelegenheiten verjchlang viel Geld, nah An: 

ficht des Erzbiihofs wohl über 200000 Gulden; *) doch ift hierbei 

in Anſchlag zu bringen, daß Dietrih bei Aufftelung von Koften: 

berechnungen fich ſtets als ein jehr guter Rechner zu feinen Gunjten 

erwied. Geldbebürftig war ev ja immer, und jo ergab fich hier eine 

") Schaten a..a. 1419; a. a. 1424. 
?) Gobel. 226; Schat. a. a. 1418, 
YL. 0 © 5.137 
ı) L. d. c, 5 (37). 
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bequeme Gelegenheit für ihn, durch Schakungen,‘) vorzüglich der 

Geiftlichfeit, feine leeren Kaſſen zu füllen. Noch beſſer Eonnte er 

fich in feinen Finanznöten durch Verpfändungen aus der Verlegenheit 

belfen; deshalb gab er auch manche Teile des Fürftentums Paber: 

born in Piandichaft.”) Im übrigen war man mit feiner Regierung 

wohl zufrieden, es herrichte zwiſchen ihm und jeinen Untertanen ein 

gutes Einvernehmen.”) Dem armen Lande fam dieſe Nubepaufe 

gut zu ftatten, der Ausruf: utinam si tale bonum regimen 

et propositum ita permansisset* kam unjerem Scholafter von 

Herzen. 

Doch nicht allyulange mehr war Ruhe und Friede dem Bistum 

beſchieden. Die günftige äußere Situation‘) erlaubte dem Kölner 

Erzbifchofe, jeinen alten Plan mit dem Bistum Paderborn, den er 

wohl niemals ganz aus dem Auge gelaffen hatte, mit Muße wieber 

aufzunehmen. Am Rhein hatte ev die Hände wieder frei, dort war 

auf der ganzen Linie Waffenftillitand eingetreten. Die beiden feind— 

lihen Meviichen Brüder Adolf und Gerhard hatten wenigftens vor: 

läufig Frieden gejchloffen, dev dem Herzog Adolf die Grafichaft 

Markt koſtete. Das Land des antifölniich gefinnten Adolf litt an 

innerer Erjchöpfung; mit dem Grafen Gerhard von der Mark und 

dent Herzog Adolf von Berg ftand Köln im Bundesverhältniſſe. — 

Zu einer endgültigen Regelung der Paderborner Berhältniffe nach 

feinem Sinne ſchlug der erzbiihöflihe Adminiftrator jetzt einen 

anderen Weg ein. Er ſetzte jih in Verbindung mit dem Bapite 

Martin V., um auf diefe Weife von der höchften firdlichen Auto— 

rität jene Abfichten Iegalifieren zu laffen. Die Frucht diejer Ver— 

bandlungen war die päpftliche Bulle vom 24, Nov, 1429,°) die das 

Bistum Paderborn für ewige Zeiten dem Erzbistume Köln infor: 

porierte, 

ı) L. d. cap. 5 (37). Lac. U. B. IV. 138, 
?) Schaten a. a. 1421. 
9) Sie quod eo causanti nulla innimicicie seu rapina suis 

inferebatur. L. d. cap. 5 (37). 
) Hanjen, Vorgeih. 57 f. 
s) Original St. A, zu Düfjeldorf, A. II, Churköln 1548, 

Abgebrudt bet Schaten a. a. 1429, — L. d. 25 (98 ff.). 
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Über die Vorverhandlungen liegt ein tiefes Dunkel.) Die 
Sründe, die den Papſt zu einer jo ungewöhnlihen Maßregel ver: 

anlaßten, waren nicht fo jehr durch die Bitten Dietrichs, als durch 

die allgemeine Yage gegeben. Jedenfalls trugen die unglüdieligen 

Berbältniffe an der Kurie einen großen Teil der Schuld, wo bei der 

unmürdigen Nepotenwirtichaft alles Recht, alle Gnabenverleihungen 

geradezu fäuflich waren. *) Und Erzbiſchof Dietrich pflegte fein Geld 

zu fparen, wenn ev feine Zwecke damit erreihen fonnte. ferner 

batte er jih auch durch jein energiihes Auftreten und wiederholten 

Kriegszüge?) gegen die fegeriihen Huffiten ein Anrecht auf den Danf 

des Papſtes erworben, der in der Befämpfung der SHäretifer eine 

Lebensaufgabe erblickte.) Endlih war die Sage des Papftes jelbit 

damals feineswegs angenehm, von allen Seiten drängte man auf bie 

Abhaltung eines allgemeinen Konzils, das der Papſt nah den Er: 

fahrungen auf der Konftanzer Synode und mit Rüdficht auf die in 

der Yuft liegenden fonziliaren Ideen nur jehr ungern berief. In 

diefer Frage fonnte ihm die freundliche Haltung des mächtigen, ein: 

flußreihen Kirchenfürften von jehr großem Nugen jein. — Den Erz 

biichof jelbft trieb jein herrichfüchtiger Charakter, der fein Maß und 

fein Ziel fannte, auf die abjchüffige Bahn, ein ganzes Land in jeinen 

wohlerworbenen Necten zu fränfen und zu vernichten. Für ihn 

perjönlich wurde zwar durch die Inforporierung eine weientlicye Ver: 

mehrung feiner Macht nicht herbeigeführt, da er ſchon als Admini— 

ftrator umfafjende Rechte bejaß; den eigentlichen Vorteil davon batte 

jeine Erzdiözeſe, die dadurch einen Gebietszuwachs erhielt, der den 

eigenen Yänderbeftand faft um ein Drittel erhöhte. Die Lölniichen 

Landſtände, in erfter Linie das Domkapitel, hatte er fich durch bieje 

') Die von Schaten a. a. 1429 angegebenen Gründe haben 
nicht wirflihd die Grundlage der Verhandlungen gebildet, fondern 
find von ihm aus dem jpäteren Aftenmaterial bevausgezogen und 
zufammengeftellt worden. — Dahin ift auch die Angabe Hanien a. 
a. DO. 58 zu reftifizieven. Wahrſcheinlich wurde die Angelegenbeit 
durch kölniſche Gejandte betrieben. „overmids de syne*. L. d. 27 (98) 

?) Paftor, Geſchichte der Päpfte, 3. u. 4. Aufl. Freiburg 1901. 
Bd. I. 225 ff. Uber die Wertichägung des Goldes an der Kurie. 
Baftor a. a. ©. 1. 239. 

») L. d. cap. 6 (38). 
*) Paſtor, Päpfte I. 275. 
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Erwerbung verpflichtet, fie mußten in ihm ben treubejorgten Landes- 

herrn jehen, der ihre Intereſſen mit Eifer wahrnahm.‘) Dies war 

ein weiterer Anjporn für Dietrid. Neben diejen Motiven mochte 

fih bei dem Erzbiſchoſe auch dev Gedanke geltend machen, daß er 

indireft damit für feine Familie forge. Es war ja damals in Nord: 

deutichland das Beftreben mander Wonaftengeichledter, in den be- 

nachbarten geiftlihen Fürftentümern eine Art von erblicher Nachfolge 

fih zu jchaffen.?) Wie Dietrich jelbft als Neffe des verftorbenen 

Erzbiſchofs Nachfolger desjelben geworden war, jo mußte es fih ihm 

auch nabelegen, vechnend auf bie ergebene Dankbarkeit des Wahl: 

follegiums, die Erwerbung von Baberborn gleihjam als Erweiterung 

einer Familiendomäne zu betrachten und jeinen Nachfolgeın aus dem 

Haufe Mörs zu rejervieren. 

Unter allen Umftänden hatte die Diplomatie Dietrich mit der 

Erlangung des päpftlihen Ginverleibungsbefretes ein Meifterftücd ge- 

liefert. Im größten Geheimnis hatten ſich die Verhandlungen voll 

zogen, die Öffentlichkeit hatte nichts davon erfahren. Um etwaige 

Hinderniffe aus dem Wege zu räumen und dev ganzen Sade einen 

geſetzmäßigen Anftrih zu geben, war vorher bie Einwilligung des 

Metropoliten von Paderborn, des Erzbiichofes von Mainz, eingeholt 

worden. Als einziger und Hauptgrund für die Inkorporierung wird 

in der Bulle die Zerüttung des Hochſtiftes und die geringen Ein: 

fünfte desjelben angegeben, die 400 Goldgulden nicht überitiegen und 
deshalb zum ftandesgemäßen Unterhalt eines eigenen Biſchofes nicht 

ausreichten. Gin Gewebe von Lug und Trug täujchte den Papſt. 

Weshalb fuchte man auf Schleichwegen feine Abfichten zu vermirf: 

lichen? Weshalb hinterging man den Erzbiihof von Mainz über 

die Stellung der Baderborner Stände??) Weshalb wandte man fid) 

erft nach vielen Jahren mit Klagen über die geringen Einfünfte an 

) Bei dem Mangel an urfundlihen Belegen darf man aus dem 
paſſiven Berhalten des Kölner Domfapitels während des ganzen 
Streites ſchließen, daß es diejen Verſuch jeines Biichofes nicht un: 
gern ſah, da e3 in anderen Fällen feine Bermittlerrolle wohl zu 
ipielen wußte. Bol. Hanjen, Weſtfalen u. Rheinland 1. 

) Sauer, die erften Jahre der Münſteriſchen Stiftäfehde. Zeit: 
ſchrift 31: 845, 

) L. d. 87 (142) 

LXII. 1. 3 
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den apoftoliihen Stuhl, nahdem man fi vorher um das Bistum 

beworben und folange damit zufrieden gewejen war? 

Es war diejes der erfte Fall im jpäteren Mittelalter, daß ein 

deutiches Bistum, welches Yandeshoheit beſaß, einem anderen infor: 

porviert werben jollte; eine derartige Maßregel mußte großes Auf: 

ſehen hervorrufen und die betligten Kreife zu energiicher Oppofittion 

veranlaſſen. Ohne erhebliche Anftrengung hatte Erzbiihof Dietrich 

den Papft zu einem Schritte gebracht, der bem eben zu Konitanz 

notdürftig mwieberhbergeftellten päpftlihen Anſehen einen heftigen Stoß 

veriegen mußte. Das Obdbium, welches in einer folben Bevorzugung 

des Einzelnen lag, erichütterte notwendig das Vertrauen an die Ge: 

vechtigfeit des apoftoliihen Stuhles noch mehr. in einfadhes Po- 

jtulat politiicher Klugheit war es, den aufgeipeiherten Zünbftoff, der 

fih in dem Drängen nah einem allgemeinen Konzil zur Kirchen: 

befferung Luft machte, durch unbefonnene, Mißgunſt und Mißtrauen 

erwedende Handlungen, nicht noch zu vermehren. Nah dem kirch— 

lihen Rechte und der Stellung der Domkapitel war eine vorherige 

Übereinfunft mit demſelben, wenn auch nicht unbedingt notwendig, 
fo doch im höchſten Maße wünfchenswert.') Das Paderborner Dom: 

fapitel übte daher nur fein gutes Recht aus, wenn es gegen ben 

päpftlichen Befehl appellierte. Ein fernerer Defeft lag darin, daß 

auch das Karbinalfollegium nicht um feinen Nat angegangen war, 

obwohl jonft Veränderungen in den Bistümern in ben Konfiftorien 

erörtert und beichloffen zu werden pflegten. Der Ausdrud des Un: 

willens, Erzbiſchof Dietrich habe clam et occulte cameraliter ®) 

jeine Abfichten erreicht, ift daher ſehr treffend. 

Ohne auf ihre althergebradhten Freiheiten und Privilegien zu 

verzichten, fonnten Kapitel und Stände von Paderborn auf das An: 

finnen des Papſtes und Erzbiichofes nicht eingeben; die dauernde 

Bernichtung der GSelbftändigfeit war doch ein zu hoher Verluſt, ala 

daß fie ihn mit Gleihmut hätten hinnehmen dürfen. Mit der Bulle 

vom 24. Nov. 1429 war das Signal zum Kampfe gegeben, der 

) Hinſchius, Syſtem des Fatholifhen SKirchenrechtes (Berlin 
1878) Bb. II 445. IL. 417 ff. 

») L. d. cap. 7 (39). 
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14 Sabre lang mit Erbitterung geführt murde, und deſſen fiegge- 

frönte Beendigung dem Erzbifchofe nur durch die zähe Feſtigkeit des 

Paderborner Kapitels vereitelt wurde. 

83. 

Die erjten Jahre des Inkorporationsſtreites bis zu den 

Verhandlungen am Bajeler Konzil (1429—1434). 

Das Gerücht von dem Erlaß diefer Bulle verbreitete ſich bald 

und gelangte zu den Obren des Kapitels, ') ehe das päpftliche Dekret 

ihm offiziell mitgeteilt war. In einer Plenarverfammlung gaben bie 

Domherrn ſich feierlich die Verficherung, mit allen Mitteln dieſe der 

Paderborner Kirche jchädlihen Maßregeln zu befümpfen und unmirf: 

fam zu machen, jelbft für den Fall, daß die übrigen Stände ihnen 

feine Beihilfe leiften würden. ?) Auf einer nach Paderborn berufenen 

Ständeverjammiung machte ſich fühlere Überlegung geltend, man 

wollte jih zuvor über den Tatbeitand Gewißheit verichaffen. Che 

deshalb das Kapitel den Rechtsweg beichritt, ſuchte es durch Bitten 

den Erzbiichof zu beftimmen,”) das bisherige gute Verhältnis nicht 

zu ftören und auf eine Durchführung der Inkorporation zu verzichten. 

Es Hatte fich jedoch in dem Charakter des Erzbiichofes getäufcht, wenn 

ed ihn durch freundichaftlihe Verhandlungen zum Aufgeben feiner 

Abfichten zu bewegen glaubte. Gleich als ob er den Widerſtand bes 

Kapiteld vorausgejehen Hütte, hatte Dietrich ſtets gute Beziehungen 

mit der Paderborner NRitteriyaft unterhalten. Dies Verhältnis fam 

ihm jest zu ftatten. Durch perſönliche Einwirkung glaubte er am 

beiten den Zwieſpalt in das feindlihe Lager tragen zu fönnen und 

beichied deshalb jeine Anhänger aus dem Adel zu fich nach Arnäberg*) 

um durch ihre Mitwirfung das Kapitel in eine gewiffe Zwangslage 

zu bringen. Bergabungen und Berjprehungen erfüllten, wie faft 

1) L. d. 26 (97) van unfen vrunden ut dem bove van Rome, 
) L. d. sap. 7 (41) si etiam soli sine eccelesiasticorum et 

saecularium iuramine causam istam deberent defensare. 
2) L. d. 28 (102 ff... — 1. ce. 29 105 f.). 
) L. d. 31 (177) f. — L ce. cap. 8 (45). 

3* 
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immer, auch bier ihren Zwed,') Das Domkapitel blieb ihrem 

Drängen gegenüber feft und änderte feine Haltung nicht, obwohl bie 

ritterlichen Herren ibm die Lage in den düfteriten Farben fhilderten. *) 

Dem Erzbifchofe wurde bie richtige Antwort zu teil; das Kapitel lieh 

ihm bie eingelegte Appellation an den Papſt infinuieren, 

Der Ernft der Sachlage erheiichte tatfräftiges Handeln, fofortige 

Gegenmaßregeln. Zwar ift dad Domkapitel von der Schuld nicht 

ganz freizufprechen, daß die Dinge jomweit gefonımen waren; die Vor: 

fommniffe bei dem Bereinigungsprojefte auf 100 Jahre hätten es 

längft aus jeiner Vertrauensjeligfeit weden müſſen. Diefen Fehler 

machte es wieder gut und trat jofort fampfigerüftet auf den Schau: 

platz. Der Rekurs ad papam sinistre informatum melius infor- 
mandum ?) war das einzige Rechtsmittel, um die drohende Berge: 

waltigung zu verhindern. Ihrem Inhalte nach juchte die Appellation *) 

die Gründe zu widerlegen, die vom Erzbiſchof Dietrih, wie man 

unter der Hand erfahren hatte,°) dem Papſte vorgelegt waren. Das 

Bistum Paderborn, von Karl dem Grohen geftiftet, hat ſtets einen 

eigenen Biſchof gehabt, ftet3 eine angejehene Stellung eingenommen. 

Mit reihem Gute und vielen Untertanen auägeftattet, hat es bie 

alte Kraft nicht verloren, — Hier wird an die Schlacht im Del- 

brüder Land erinnert — fondern troß ber Ungunſt der Zeiten ge 

nügen jeine Ginfünfte vollauf für den ftandeögemäßen Unterhalt eines 

eigenen Biſchofs.) Diefem alten Stifte bat der Abminiftrator 

großen Schaden zugefügt, daß er entgegen der Beſtimmung Papft 

Johann XXI. und jeinem Eide Schlöffer und Güter verpfändet 

habe, daß er jeine Anıtmänner für Köln in Treue und Pflicht nahm, 

daß er oft die Einfünfte nur zum Nutzen von Köln verwendet babe, 

endlih daß er feiner Rejidenzpflicht nicht nachgefommen ſei und feine 

1) L. d. 31 (118). 
») L. d. 31 (118) unde wy en fonden nicht des teger en ver- 

teynnacht vorbolden. 
) L. d. p. 116. 
*) L. d. 30 (116 f.). — Schaten a. a. 1430. — M. St. 4. 

Bad. 1320°. 
5) L. d. 27 (98). 
°*) Nicht 400 Gulden, jondern wal eyn fo vel umn dar en 

boven fagt das Kapitel ſpäter. L. d. 126. 
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Regentenaufgabe vernachläffigt Habe. Habgier und Herrfchfucht werden 
al3 die Hauptmotive für den Inkorporationsverſuch des Erzbiichofes 

genannt, der nur für die Kölner Kirche von Nuten, für den apo— 

ftoltiihen Stuhl, das deutſche Reich, die Metropolitanfirche Mainz da⸗ 

gegen von großem Schaden ſei. Der Nuten für das Grzftift fei 
auch fein großer, weil dasjelbe durch die Vereinigung nicht abgerundet, 

fondern eher auseinandergeriffen werde, da die Länder ber Herzoge 

von Berg und Kleve dazwischen lägen. — Motiviert wird die Appellation 

burch drei Hauptbeſchwerden; der Konſens derjenigen, de quorum 

praeiudieio perpetuo agitur, fehlt; die Gründe für ein folches Ber: 

fahren find nicht ftichhaltig, quia mendosa; die vorgejchriebenen 

Formalitäten find nicht innegehalten, fondern repticie et obrepticie 

ift die Bulle erlangt. 

Ob wirklich die übrigen Stände fofort und rückhaltlos in ihrer 

Gejamtheit ihre AZuftimmung gegeben haben,') ift beit der offenen 

Parteinahme eines größeren Teild des Stiftsadels mindeſtens zmeifel- 

haft. Ein unverbrüchliche8 Zufammenftehen aller Stände war not: 

wendig, um ber Übermadt des Erzbiichofes die Spite zu bieten. 
Eben hieran gebrah es. Dieſe ſchwache Stelle nubte Dietrich aus, 

um fih den Anftrih eines fried: und vechtliebenden Fürften zu 

geben; in ber Diplomatie gab es feine Moral für ihn. Obne Sorge 

fonnte er deshalb den Vorichlag machen, ”) die Enticheidung dem 

PBapite, ?) oder Nitterichaft und Städten zu überlaffen, denn er wußte, 

daß viele aus dem Adel ganz auf feiner Seite ftanden, daß die 

Städte aber bei ihrer auömweichenden und zurüdhaltenden Politik nichts 

Ernftlihe3 wagen würden. Die fölnifchen Parteigänger aus der 

Nitterichaft engagierten ſich noch weiter, ihr ganzes Handeln jah einem 

Landesverrate verzweifelt ähnlich. Um ber Appellation bes Kapitels 

die Spite abzubrehen und eine etwaige Sinnesänderung in Rom 

zu verhüten, richteten 14 Adlige (et ceteri vasalli) einen Brief an 

den Papſt,“) in dem jie die Inforporation befürworteten. In fchönem, 

) L. d. 31 (118). 
) L. d. 81 (118). 
s) L. d. 36 (140) mit der Einfchränfung „jonder pleit” d. 5. 

ohne Prozeß. 
) L. d. 33 (122 ff.) vom 4, Oftober 1430, 
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fließendem Latein, durdfegt mit frommen Gitaten, gewinnt dieſes 

Schriftftüf ganz das Ausjehen, ald wenn es einer geiftlichen Kanzlei 

entftammt, und nicht dem nüchternen Berftande ungelehrter Kriegs: 

leute, Die Bezeichnung „logenafftig“ ') hat es mit Recht verdient, denn 

in ihm wird die ganze Lage geradezu auf den Kopf geftellt. Eine recht 

ftattlihe Anzahl von Unterjchriften follten dieſer Intrigue den not- 

wendigen Nahdrud verleihen, deshalb jchredten der Erzbiihof und 

jeine Anhänger, wenn der Verfaſſer gut berichtet ift, jelbjt vor einer 

Fälſchung nicht zurüd und hingen ohne Willen der eigentlihen In— 

baber nachgemachte Siegel an.“) Außer diefen Abligen ftand aber 

auch ein Teil der niederen Geiftlichfeit, befonders der Ordensleute, 

auf Seiten des Erzbiſchofes.“) Nicht ohne fein Zutun bat der Abt 

Hermann von Hardehaujen‘) Papft und Konzil von Bajel, die Sn: 

forporation zum Nuben des Stiftes beftehen zu laſſen.“ Auch 

fpäter fpielten die Klöfter eine jehr zweideutige Rolle. — Um jo mehr 

Anerkennung verdiente aber die forrefte Haltung der Stadt Pader: 
born, obmohl bei ihr in erfter Yinie die Fürſorge für die eigene 

Sicherheit, nicht für das Wohl des Vaterlandes maßgebend war. Der 

Erzbiichof hatte an die Stadt dad Erſuchen gerichtet, ihn mit jeinem 

ı) L. d. 31 (119). 
®) L. d. 31 (119). — 1. e. 33 (1257F.). Recht intereffant ift 

der Bericht über das Zuftandefommen diejes Briefes. Der Erzbiſchof 
hatte die Urfunde in jeiner Kanzlei fertigitellen und die Namen der 
Unterzeichner ſofort Darunterjegen laffen. Da mın zwei Adlige fich 
entſchieden fträubten, ihre Einwilligung zu geben, jo rabierte man 
ihre Namen einfady) aus und feste andere in ihre Stele. So nah 
den Angaben unſeres Autors. — Die Angelegenheit mit den Siegel: 
fälfhungen muß vicl Staub aufgemwirbelt haben, denn jpäter tritt der 
Erzbifhof in einem bejonderen Schreiben unter ſchweren Drohungen 
dem Gerüchte entgegen, daß der Paderborner Bürger Abell in jeinem 
Auftrage die Siegel nadhgemadt habe. L. d. 43 (159 ff.). Völlig 
fehl gebt hier Wigand Provinzialrechte II, 224. 

) In gemwifjen Sinne bat alfo der Erzbifchof mit feiner Be: 
hauptung: praelati et de clero pars sanior per litteras suas ac- 
ceptarunt nicht jo ganz unrecht L. d. 61 (p. 208 f. ). 

) Ztſchr. Bd. 17. 343, 
) L. d. 33 (126) van ftund verlameden eme de hende, dar 

be mede jcreff, van godes wrafe. |. c. 
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Gefolge innerhalb ihrer Mauern aufzunehmen.') Ihrem Landes- 

berrn gegenüber fam die Antwort auf dieje Bitte einer ablehnenden 

gleich, denn die Bedingung, mur mit 200 Reitern einzuziehen, war 

für das fürftlihe Selbftgefühl unannehmbar. Notgedrungen entbot 

deshalb Dietrich die Landftände zu fih nah Warburg’) Hier fam 

eö zu ſcharfen Auseinanderjegungen zwiichen dem Führer ber kölniſch 

gefinnten Partei und dem Domdechanten Heinrih von Harthaujen, *) 

dem Spreder der Freunde vaterländiicher Freiheit und Selbftänbig- 

fett. Dem Erzbiihofe war es durch allerlei Praktiken gelungen, daß 

ichließlich nur noch die 4 Vertreter des Kapitels und 2 Ritter offen 

Farbe befannten. An ihrer Feſtigkeit fcheiterten alle Einfchüchterungs: 

verfuhe. Der Streit drehte fich vornehmlich wieder um die Urkunde 

über die Erbunion auf 100 Jahre, deren Beliegelung aber von dem 

Domdechanten als furtivum und adulterinum zurüdgewiefen wurde, 

Als Vergleichsgrundlage jollte wieder die jchiedärichterlihe Entſchei— 

dung von Ritterichaft und Städten dienen. Der Abel erflärte zum 

Teil fich einverftanden mit den Macenjchaften der Kölner, einer 

Gegenäußerung der diffentierenden Mitglieder fam Heinrich Stapel 

zuvor. *) Die Städte, getreu ihrem Streben nah möglichiter Neu: 

tralität, ſuchten durch allerlei Winfelzüge einer offenen Stellung: 

nahme zu entgehen; jedoch erklärten fie, gegen die Kapitelsherren 

nicht auftreten zu wollen.°) Das Verſprechen des Erzbiichofes, gegen 

Zahlung von 60000 Gulden auf die Inkorporation zu verzichten, 

ı) L. d. c. 9 44.) 
?) Genau läßt fi dad Datum für den Landtag nicht beftimmen, 

doch dürfte er im November 1430 ftattgefunden haben. Ausführlich 
— der ganze Hergang erzählt 1. d. c. 9 u, 10 (45 ff.). — Richter 

. 98, 
») Der Domdehant von Harthaujen, ein gelehrter und gebildeter 

Mann, decretorum doctor, ift die Seele des ganzen Widerftandes, der 
mit männlicher Charakterfeitigfeit die Schleichwege des Erzbiichofes 
aufdeckte und offen ihnen entgegentvat. Als Rat des Herzogs Adolf 
von Berg und der Grafen von der Lippe hatte er fich den befonderen 
— Dietrichs zugezogen. L. d. (144 f.). Vgl. Zeitichrift 18, 311 ff. 
0. 3 

) L. d. c. 10 (50) ultra XXX... non consenserunt et 
maiores propter timorem tacuerunt. 
9) NL. d. 51 sed quidquam contra eorum dominos de ca- 

pitulo attemptare, eis non licere. 
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feßte der ganzen Komödie die Krone auf. Die Aufbringung einer 

folden Summe war für ein feines, tief zerüttetes Sand dem voll- 

fommenen Ruine gleih. Noch nad) einer anderen Seite wirft dieſe 

nah dem damaligen Geldwerte horrende Forderung ein interefiantes 

Licht auf die Beitrebungen Dietrichs. Sie gewährt uns nämlich 

einen Einblid in die eigentlihen Motive, die für den Kölner Kur— 

fürften maßgebend waren. Als ein gutes Drudmittel fonnte er Die 

Snforporationsbulle benugen, um möglichft viel Geld zu erprejien. ’) 

Alles andere waren nur Sceingründe, ex causa avaritie et lucri 

proprii?) waren alle diefe Schritte unternommen. In den erz: 
biichöflichen Kaſſen berrichte bei den fortwährenden Verwickelungen 

faft ſtets Ebbe,“ eine gute Geldquelle war immer willkommen. 

Der Mißerfolg des Warburger Tages war bei der beiderjeitigen 

Spannung vorauäzufehen umd vechtfertigte die jorortige Einlegung der 

Appellation jeitens des Domkapitel, Die Einleitung des Prozeffes 

ftieß auf Schwierigfeiten, weil das Kapitel noch feine offizielle Be: 

nadrichtigung, fondern nur eine Abjchrift der Bulle in Händen hatte. 

Ein bejonderer Glüdsfall war es für die Paderborner Augelegenbeit, 

daß fie in dem edlen Weſtfalen Hermannn Dmwerg*) aus Herford, 

päpftlihem Protonotar und befonderem Bertrauensmann Martins V., 

einen fräftigen Fürſprecher fand. An ihn wandte ſich jebt das Ka— 

pitel in ſeiner Not,’) um durch feinen mächtigen Einfluß auf den 

Papſt einzumwirfen. Leider jtarb der hervorragende Mann ſchon am 

14. Dez. 1430. Außer der eigentlihen Appellationsichrift reichte 

man nod eine bejondere Supplifation an den Papft und dad Kar: 

dinaläfollegium ein,®) und erjuchte das Mainzer Domkapitel um 

jeinen Beitritt, ) dad auch in einem eigenen Schreiben fih dem Re: 

furs anſchloß.“ Erhöht wurde das Gewicht diefer Maßnahmen durch 

) Ye nah den Umftänden wurde diefe Summe von Dietrich 
erhöht, fie ftieg bis auf 100000 Gulden. 

2) L. d. c. 10 (48). 
3) Ennen, Geich. der Stadt Köln III. 184 f. 419 ff. 
) Baftor, Geich. der Päpfte I. 241 f. 
°) L. d. 50 (177). 
) L. d. 49 (176. — 1. c. 51 (178). 
') L. d. 47 (173), 
59) Schaten a. a. 1430, 403, abgedrudt L. d. 47 (174). 
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die auftimmende Haltung der meftfälifchen und nteberfächfiihen Dom: 

ftifter und durch den Anichluß der anderen Paderborner Stände, 

Ritterſchaft und Städte an die Appellation.!) Der Eindrud biefer 

beftigen Oppofition fonnte nicht gefchwächt werben durch die erbärm: 

lihen Verichleierungsverfuhe des rabiichofes von Köln. Das 

Schreiben feiner Anhänger aus der Ritterfchaft ?) trug ben Stempel 

der Lüge auf der Stirn, auch einem nicht fcharffichtigen Beobachter 

mußte es klar werben, daß der biametrale Gegenſatz zwiſchen ben 

beiden Berichten ohne grobe Wahrheitöverlegung nicht möglich fein 

fonnte, Darum mußte ſchon die ganze Rechtslage den Papſt zu 

einer Wiederaufnahme bed Verfahrens und PVeranlaffung einer ernit: 

haften Prüfung bewegen. Durch päpftlichen Befehl wurde die linter: 

fuhung dem Hoffaplan Gemianus de Prato übertragen, der bis zur 

weiteren Aufklärung den Vollzug der Inkorporation fiftierte und von 

den Parteien die notwendigen Beweisſtücke einforderte.”) Als feinen 

Bertreter hatte dad Domkapitel den Kanonifus Hermann von Red: 

linghauſen“) nah Rom geſchickt. 

Im Lande jelbft jpigte fich der Streit Immer mehr zu, ſchon 
die Anmeienheit eines jtarfen bewaffneten Gefolges bei dem Erz: 

biichof war dazu angetan, die Hoffnungen auf eine gütliche Einigung 

mächtig hevabzuftimmen. In VBorauöficht der fommenben Dinge 

fuchten die widerftrebenden Kanoniker eine fichere Zufluchtäftätte und 

lichen ihr Kaftell Lippipringe in einen verteibigungsfähigen Zujtand 

fegen.?) Wenn der Erzbiichof aber mwirflid Ernſt machen mollte, 

waren alle dieje Anftrengungen vergebens; auf fih allein angewiejen, 

fonnte Paderborn unmöglihd der Macht des großen Kurfürftentums 

wirfjamen Widerftand leiften. Als eine gebietriiche Notwendigkeit 

trat an das Kapitel die Verpflichtung heran, weitere Kreije für die 

Erhaltung der Yandesjelbftändigfeit zu interefjieren. Ein Interven— 

tionsverjuch des Mainzer Domfapiteld bei Erzbiichof Dietrich blieb 

) L. d. (188), — Für die Stadt Paderborn L. d. 71 (239). 
— Schaten a. a. 1430. p. 404, — M. St. A. Bad. 1520". 

t) ©. o. 37f, 
) M. St. 4. 1520%, — Dort das Inhibitionsmandat in 4 

Ausfertigungen. 
) L. d. c. 8. p. 43. 
) L. d. c. 10 (51 f.). 
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ohne Erfolg und wurde unter glatten, nichtsfagenden Worten abge: 

lehnt.) Unangenehmer war aber dem Erzbiichofe ſchon ber offene 

Brief („opene clage*) an bie ummohnenden Biihöfe und Herren.) 

Wir erfahren daraus, daß bereitö vorher das Domkapitel die Brüder 

Dietrihs um ihre Vermittlung gebeten, aber eine auömeichende Ant: 

wort erhalten hatte.) Der Kurfürft, der damals zu Konftanz beim 

Könige Sigismund weilte, beeilte fich, durch ein Schreiben an bte, 
Ritterichaft und Städte von Paderborn‘) die Vorwürfe zu entfräften, 

aber in recht ſchwacher Weile.) Die meiften Klagepunfte übergeht 

er mit Stillfchweigen und eingebenf, daß Beichuldigung mohlfeiler ift 

ald eine Entichuldigung, jucht er dem Domkapitel die berechtigte und 

weiſe Ablehnung ber fchiebörichterlichen Enticheidung durch NRitterjchaft 

und Städte ald ein Verbrechen an dem ganzen Stifte anzurechnen. 

Das fortwährende Pochen mit feiner Ehrlichkeit und Redlichkeit macht 

ganz den Eindrud, ald wenn es ihm über die Schwäde feiner anderen 

Ausführungen hinweghelfen follte. 

Von einer Wirkung des päpftlihen Inhibitionsmandates war 

vorläufig nichts zu ſpüren. Dietrich ließ fi auf dem einmal ein: 

geihlagenen Wege nicht beirren, noh am 23. April 1431 ermahnt 

er bie Stände Paberborns, *) der „groifien logenafftigen boesheit“ der 

Kapitulare nicht zu trauen und ihm fein Hindernis in den Weg zu 

legen. — In Rom jelbft war unterdefien eine große Veränderung 

eingetreten, der Gönner bes Kölner Erzbiichofes, Papſt Martin V., 

hatte am 20. Februar 1431 das Zeitliche geſegnet. Schon nad 

wenigen Tagen wurde ber ftrenge, fittenreine Venetianer Gabriel 

Condumaro ald Eugen IV, zum Papſte gewählt. Bei feiner Wahl 

hatten ihm die Kardinäle die Reformation an Haupt und Gliedern 

') Brief des Mainzer Kapitels, L. d. 54 (182 ff.). — Antwort 
Dietrich vom 19. Nov. 1430. 1. c. 53 (181 f.). 

) L. d. 35 (133 ff.). [14. Dez. 1430]. — Der Gedanfengang 
it im allgemeinen in weiterer Ausführung derfelbe, wie in der 
Appellationsjchrift. 

») Ein wiederholter Verſuch war ebenfalld erfolglos L, d. 40 
(15 ff.). 

) L. d. 36 (139 ff.). [10. San. 1431]. 
°) de und up unſe clage nicht dundht antworden. L. d. (138). 
) L. d. 43 (159), 
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zur Pflicht gemadht. Seinem hitzigen Temperamente gemäß ging ber 

Bapft jofort and Werk, annullierte mit einem Federſtriche in den 

erften Tagen ſeines Bontififates alle Inkorporationen, Unionen, die 

noch nicht vechtöfräftig oder tatjächlih vollzogen waren.') Unleugbar 

lag bier ein veformbebürftiger Ülbelftand vor, denn die Zahl der 

Unionen, die nicht aus einem firchlihen Bebürfniffe, jondern aus 

purem Eigennutz, aus finanziellen Gründen, verlangt waren, hatte 

ein ungewöhnliches Maß erreicht.) Es war doch ſchließlich eine 

Verfennung des kirchlichen Rechtsinſtitutes, wenn man derartige Aus: 

nahmen leicht und obne ſcharfe Prüfung geftattete. — Ob man in 

Paderborn Kenntnis von diefem Schritte des Papſtes erhalten hatte, 

ift nicht ficher, jedenfalls fam mehr Leben in bie vaterlandätreue 

Partei. Am 13. April legten Ritterfchaft und Städte in Gegenwart 

des Kapiteld feierlich Proteft ein gegen die Praftifen bes Kölner 

Erzbifchofs, feine Urkunden: und Siegelfälihungen und ernannten 

gleichzeitig ihre Sachmalter für ‚die weitere Unterjuchung zu Romt. ?) 

Der Erlaß der Konftitution über die Vereinigung von Kirchen und 

Kirhenämtern hatte einen ftarfen Umſchwung in der Sachlage zur 

Folge, es lag jetzt menigftens eine päpſtliche Willensäußerung vor, 

die eine günftige Wendung für die Paderborner herbeiführen fonnte, 

Dem Anjuden ihrer Profuratoren um eine ausbrüdlide Aus: 

dehnung der SKonftitution auf ihren Fall vermodte der Papſt, 

ohne fich ſelbſt zu desavouieren, nicht auszumeichen, *) bejonders ba 

die Kapitel von Osnabrück, Hildesheim, Minden, Halberftadt durch 

) Der Tenor ber päpftlihen Konftitutionvom 12. März 1431. 
cr. L. d, 51 (179 f.) in der revocatio incorporationis. 

) Hinihius, Syftem des fatholiichen Kirchenrechtes. II. 445 f. 
) L. d. 57 (188). — Original M. St. A. Pad. 1520'°% — 

Die Anfiht Scatens a. a. 1431 und Hanjen a. a. D., eö läge 
bier eine zweite Appellation vor, ift abzumweiien, der ‘Inhalt fpricht 
deutlich dagegen. So faßte es auch jchon der" Überarbeiter und gab 
der Akte den Titel: copia instrumenti, in quo quidam de vasallis 
ecelesiae Pad. et proconsules eivitatum reclamant, consensum 
Ipsorum non affuisse in incorporacione, et etiam;quod, si;ipsorum 
non affuisse in incorporacione, et etiam quod, si ipsorum ali- 
quorum sigilla ad talem consensum essent appensa, quod ta- 
lia essent adulterina. 

) M. St. U. Pad. 1520" 6, reſp. 8. Juni 1431. 
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ſpezielle Supplifen den Bitten der Paderborner ſich angeichloffen 

hatten. In allgemeinen, dehnbaren Ausbrüden erfannte Eugen bes: 

halb an, daß die Bulle auch für den PBaberborner Inkorporations— 

ftreit zu Recht beftehe.') -— "An der vorliegenden Faſſung ift bie 

päpftliche Deffaration nicht gerade ſehr geeignet, dem Kapitel zu 

feinem Rechte zu verhelfen. Es Handelt fi nämlich nicht um eime 

tatfächliche Enticheidung, fondern mehr um eine Rectsbelehrung. ’ı 

Der Papſt beftätigt bloß dem Domkapitel die Nechtögültigfeit ber 

Konftitution, ohne aber Bezug zu nehmen auf die geichehene Im: 

forporation des Stiftes, ohne den Erzbifchof namentlich zu erwähnen. 

Noch auffallender ift, daß immer nur Rede von einer Bemweisfraft 

der Urkunde im Gerichtöverfahren ift; wenn ber Papft wirflich durch 

diefen Akt die von feinem Vorgänger verfügte Inkorporation hätte 

annullieren wollen, wäre eine weitere gerichtliche Unterfuchung zum 

mindeften überflüffig gemein. Man kann fi die Situation am 

beiten folgendermaßen erklären. Papſt Eugen erfannte das dem 

Kapitel und dem ganzen Lande geichehene Unrecht und wollte biefes 

wieder gutmachen, gleichzeitig aber mußte er bedenken, dab er ſich 

durh eine ausdrüdlihe Verurteilung den mächtigen einflußreichen 

Kurfürften und Bifchof zum Gegner madte, was damals in Hinfict 

auf die prefäre Lage des apoftoliihen Stuhles und die bisherige 

freundliche Stellung de3 Kölner Kirchenfürften eine politiiche Unflug: 

beit gemwejen wäre. Aus dieſem Grunde blieb auch bie päpftliche 

Erklärung auf den ferneren Verlauf des Streited wirkungslos. Die 

trich berubigte fein Gewiſſen mit der Annahme, daß die Bistums: 

inforporation, weil ſchon tatjählid, nicht mehr unter dieſe Ent: 

iheidung falle.) Das gute Einvernehmen zwiſchen Papſt und Köln 

') Repertorium Germanicum, Regeſten aus ben päpftlichen 
Archiven zur Geichichte Deutichlands und jeinev Territorien im 14. 
u. 15. Jahrhundert. Vontififat Eugens IV. I. Bearbeitet von Arnold. 
Berlin 1897. 1232. 

) L. d. 57 (180) ipsi (sc. capitulum) pro sui juris con- 
servatione docere habeant de constitutione supradieta. 

) L. d. 61 (207) per . . ... possessionem incorporatio 
suum est sortita effectum; nec sub clausula generali revo- 
catoria per dominum Eugenium papam facta intelligitur an- 
nullata, 
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wurde anjcheinend durch biefen Vorgang nicht yeftört, ") ebenjo nahm 

auch der bei der Kurie anhängige Prozeß ruhig jeinen Fortgang.?) Das 

eine ift evident, der Papſt wollte mit der Urkunde nur einen Re— 

vers geben, daß die Konftitution zur Grundlage der ferneren Prozek- 

verhandlungen gemacht werden jollte;*) von einer eigentlichen Revo: 

fation, wozu fie jpäter in ber Hite des Gefechtes gemacht wurde, 

kann feine Rebe fein. Mit diejer Halbheit war einem Dietrich von 

Mörs gegenüber nichts gewonnen; aber durch jeites, entjchiedenes Auf: 

treten der Kurie im Anfang würde der Kampf fich nicht noch länger 

als ein Jahrzehnt hingezogen haben. 

Die Unentjchiedenheit der oberften Kirchenbehörde ftärfte natur: 

gemäß das Vertrauen bes GErzbifchofes auf einen guten Abſchluß der 

Affäre, bejonders jeitdem ihn König Sigismund auf Grund der 

päpftlihen SInforporation am 22. März 1431 mit den NRegalien des 

Stiftes Paderborn belehnt hatte.) Die Vorftellungen, ®) welche das 

Domfapitel auf dem KNReichätage zu Nürnberg (Februar 1431) dem 

Könige und den Kurfürften batte machen lafien, waren vergebens ge: 

weſen, fodaß die Abgeordneten unverrichteter Sache nah Hauje zu: 

rüdfehrten. °) 

) Noh am 1. Sept. 1431 gewährte Papſt Eugen dem Erz 
bifchofe da3 subsidium charitativum für feine Diözefe. Lac. U. B. 
IV. 203. — Hanien, Weftfalen und Rheinland 1. 7. 

®) Val. L. d. 84 (267f.) u. 81 (262) L. d. cap. 8 (44), 
Qui sc. Herm. de Reckling. ibi ad plures actus iudiciales pro- 
cessit tam diu, quam sancta synodus Basileensis . ... causas 
singulas in curia pendentes ad se . . . vocaverat. Nod am 
10. Sept. 1431 reichte das Osnabrücker Domkapitel ein Bittichreiben 
für bie Paderborner an den Papſt ein. L. d. 46 (171). 

) L. d. 57 (180) quinymmo eisdem presentibus litteris in 
iudicio et extra... quo ad huiusmodi probationen stetur et 
secundum eas iudicetur, 

) Orig. Düffeldorf, Chur-Köln A. II. 1571. U. B. IV. 199. 
) L. d. 39 (148 ff.) copia eyner claghe bes capitteld an den 

foningf unbe de forvorften. 
) L.d. e, 11. (52). — 1. ce. (152) unde femen hem ſunder 

antworde: want unjes heren macht unde doen dar jo grot waß, dat 
duſſe ſake nicht waß (nicht von Belang). — Deputierte waren der 
Domherr Dtto von Tmwifte und der Benefiziat Rabe von Ripen. 
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So murben die Ausfichten des Erzbiichofes immer günftiger, 

zumal der Bapft ihm nicht offen entgegengetveten war, der König 

fogar feine Intrigue legalifiert hatte und aus dem Kurfürſtenkollegium 

ein Widerfpruch nicht zu erwarten war. Nur der Widerftand im 

Lande felbft war noch zu überwinden, und auch bier war jchon durch 

treulojes Verhalten vieler Adliger eine flaffende Lüde in die Einig- 

feit gerifien. Das einfachfte und wirkungsvollſte Mittel blieb, fich 

durh Waffengewalt in den Befit des, Stiftes zu fegen und ben 

zweifelhaften Nechtötitel dadurch zu ergänzen. Um ben Wibderipen- 

ftigen zu zeigen, dab Ernft gemacht werben follte, fchidten der Her: 

zog von Braunfchweig, Biihof Heinrih von Münfter, die Grafen 

von Tedlenburg, von Walded, von Rietberg, von Wittgenftein‘) als 

Verbündete Kölns Abmahnungsichreiben an das Kapitel mit der 

Aufforderung, ihrem Herrn den Willen zu tun und dem päpftlichen 

Befehle zu gehorfamen.*) Eine feindliche Invaſion unterblieb jedod 

vorläufig, nur die fortwährenden Pladereien der Fölnifhen Amtmänne 

in den Stiftöjchlöffern gaben der Bevölkerung den Vorgeihmad einer 

jolden. Bis zu welchem Grade bie Erbitterung der Parteien bamalä 

geftiegen war, zeigt uns ein höchſt merfwürdiger Plan, ?) beffen 

Durdhführung unter den gegebenen Umftänden nur einem von tiefem 

Unmwillen erfüllten und verblendeten Geifte möglich ericheinen fonnte, 

Als im Juni 1432 der Herzog Adolf von Jülich-Berg feine Graf: 

ichaft Navenäberg bejuchte, begaben fich Propft, Dechant und Sc: 

lafter zu ihm, um feine Hülfe anzufprechen gegen die Drohungen 

ihres erzbiihöflihen Adminiſtrators. Der Herzog riet, mit einem 

Sclage den Knoten zu durchhauen und jofort einen neuen Biſchof 

zu wählen. Mean jchritt auch wirklich zur Wahl und trug dem Dom: 

propite die Biihofswürde an. Ein guter Genius hielt diefen bavon 

ab, das gefährlide Geſchenk anzunehmen, und fo wurde der Plan 

zu nidhte. Die divefte Ablehnung der Mitra war das einzig Richtige, 

"NY L.d. 47 (158). Als Mufter für die übrigen wird 1. c. 
dad Schreiben Herzogs Heinrich von Braunichweig:Lüneburg mit: 
geteilt. 

) L. d. 42 (158) Unde wy mochten ſyne leve dairover nicht 
laten. 

) Vgl. den intereffanten Beriht L. d. c. 11 (53 f.). 
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denn der Herzog hatte gerade wieder AZwiftigfeiten:) mit dem Kur: 

fürften und wollte ihm jebenfall3 durch Aujftellung eines Gegen: 

biſchofs Berwidelungen im Innern beveiten; war aber dann die Ge- 

fahr vorüber und ein neues Freundſchaftsbündnis gefchloffen, wie 

damals nicht jelten der Verlauf war, jo hatte auch der Herzog fein 

Sintereffe mehr an dem von ihm geichaffenen Biihofe und überließ 

ihn feinem Shidjale.. Die Worte des Herzoges jedoch hatten einen 
fruchtbaren Boden gefunden, noch lange nachher taucht immer wieder 

die Abficht auf, das Stift als erledigt zu betrachten und einen neuen 

Biſchof zu ernennen. ®) 

Doch einen Hauptfaftor hatte Erzbiichof Dietrich nicht mit in 

feine Berechnung gezogen. Sein maßloſes Streben nad) Ausdehnung 

feiner Macht und Hebung jeiner Familie — dieſe befaß ſchon außer 

ihrer Erbdgrafihaft die Bistümer Köln, Paderborn, Münfter, wozu 

jpäter noch Utrecht und Osnabrück famen — hatte bei mehreren 

benachbarten Fürften eine tiefe Mikftimmung gegen ihn hervorgerufen. 

Bei ihnen fand deshalb das Hülfegefudh der Paderborner geneigtes 

Gehör, bejonders bei den ummohnenden Kirchenfürften. Der Biichof 

von Minden, dem jpäter die Bifchöfe von Bremen und Osnabrüd 

beitraten, alle drei Angehörige des Grafengeſchlechtes Hoya, das mit 

dem Haufe Mörs in dem Wettbewerbe, möglichft viele Bistümer in 

ihre Familie zu bringen, um den Sieg rang, *) fagten bereitwillig 

ihnen Unterftüßung zu. Nicht aus lauterer Abſicht, um dem unter: 

drüdten Rechte zum Siege zu verhelfen, traten fie auf die Seite 

des Domfapiteld, jondern um ihrem Rivalen Berlegenheiten zu be 

reiten und die wertvolle Beute zu entreißen. Gebanfen an ihre 

Pflicht, der ungerechten Suppreifion eines jelbftändigen Bistums ent- 

gegenzutreten, lagen ihnen völlig fern; bei der Verweltlichung des 

damaligen Episkopates rechnete man nur mit der Abwägung von 

materiellem Borteil oder Nachteil, — Den Beiltand des mächtigen 

1) Zac. U. 8. IV. 201 und 206. — Pac, Archiv für Geſchichte 
des Niederrheind. 249 f. 

) Bel. bejonders die Verhandlungen am Bajeler Konzil. 
) Sauer, Zeitichrift, Bd. 31'. 85. 
) L. d. 11 (ö4f.). 
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Grafen Otto von Lippe‘) hatten die Domberren ihrem Dechanten 

zu verdanken, ?) der als vertrauter und einflußreicher Ratgeber feinen 

ganzen Einfluß gegen die drohende Union mit Köln in die Wagjchale 

warf. Nach Art der Söldnerführer veripradh der Herzog Vtto von 

Braunichweig:Lüneburg gegen jährliben Sold von 2000 Gulden be: 

waffneten Zuzug.°) Unter diejen Umſtänden hielt Dietrih es micht 

für geraten, jofort Gewalt anzumenden, 

Die drohende Haltung vieler benadhbarter Herren, fonnte aber 

den Erzbiſchof wohl zu einem Auffchub, nicht aber zur Aufgabe jeines 

Planes bewegen. Noch viel weniger vermochte dieſes der Erzbiſchof 

Konrad von Mainz. Bon dem Baberborner Domkapitel ernftlih an 

jeine Pflicht gemahnt,*) machte er auf einer Tagfahrt zu Köln 

(6.--7. Januar 1433) einen ſchüchternen Verſuch zur Vermittlung. ?) 

Zu weiteren Verhandlungen faın es bier nicht, bei dem Anblid der 

Paderborner Abgeordneten ergriff den Erzbiihof von Köln ein folder 

Zorn, daß diefe froh fein durften, mit Heiler Haut nah Haus zu 

fonımen. Auc dev Herzog von Berg fonnte ihnen feinen bejjeven 

Rat geben, als Widerftand zu leiften bis zum Äußerſten. Das Auf: 
treten des Erzbiſchofes von Mainz war fein ebrliches, er trug auf 

zwei Schultern. Als Freund und Bundesgenofie Dietrihs fam er 

diejem weit entgegen und unterjtüßte ihn ausdrüdlich durd Erteilung 

jeinev Zuftimmung zu der Inkorporation. Daß ihm der Konjens 

durch Täuſchung abgerungen worden jei,*) wie er behauptete, dient 

mehr zu jeiner Belajtung als Entlaftung, denn bei einer ordentlichen 

Prüfung wäre died nicht möglid geweſen. Meined Erachtens war 

dieje Ausrede Erzbiichof Konrads eine politiiche Farce, die dem 

Drängen des Kapiteld genugtuen jolte. Der Vorwurf fann dem 

) Die Angabe des L. d., daß Graf Otto erſt im September 
1434 geftorben ſei, beruht auf einem Irrtum. Das richtige Datum 
ift der 30. September 1433. Preuß-Falkmann, Lippiihe Regeiten. 
II. Nr. 1933. 

®) L. d. c. 11 (55). 
) L. d. c. 11 (55). 
) L.d. 37 a. (142). 
°) Vgl. den eingehenden und anſchaulichen Beridt über den 

Verlauf diejes Tages. L. d. 37 (143 ff.). 
e) L. d. 37b, (143). 
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Erzbiſchof von Mainz nicht eripart bleiben, daß er jeine Metropoli- 

tanrechte nicht genügend gewahrt und anderen Eigenbeftrebungen nad: 

geftellt hat. In jener obedienzlofen Zeit, wo die hierarchiſche Orb: 

nung in allen Fugen frachte, erforderte die Wahrung der erzbiichöf: 

lihen Rechte einen ganzen Dann, der nicht in den Stürmen ber 

Zeit willenlos hin und hergeworfen wurde, ſondern feftftand in ber 

Ausübung und Verteidigung althergebradhter Rechte und Privilegien. 

Die Selbittäufhung, als wenn troß ber territorialen Einverleibung 

die Jurisdiktionsrechte von Mainz Beitand haben könnten, beruhte 

auf einer furzfichtigen Verkennung der wahren Berhältniffe und des 

wahren Charakters Dietrihs. Sein Tod im Juni 1434 fam daher 

den Paderbornern nicht ungelegen; ') ein retardievender Dioment war 

aus der Neihe der Mitbeteiligten ausgejchaltet worden. Ihr Glüd- 

wunjch galt jeinem Nachfolger, Dietrih von Erbach, der jeinen 

Pflichten als Oberhaupt der Mainzer Kirchenprovin; mit Eifer nad: 

fam und die Paderborner Sache zu der feinigen machte. 

Sn allgemeinen waren die Ausjichten für Dietrich nicht jchlecht, 

obihon er in den legten Jahren der Angelegenheit nicht einmal feine 

volle Aufmerkſamkeit jhenfen konnte. Die Wirren in Trier, Utrecht, 

mit dem Herzog von Bern, drängten die Inforporation momentan 

in den Hintergrund, aber nicht beijeite. — Anders ftand ed mit dem 

Domkapitel. Die Übermacht, die e8 umflanımerte, mußte aud dem 

Mutigften die Zuverficht nehmen; es handelte fih um bie Frage, ob 

eö jich für die Zulunft werde halten fünnen, und dazu durfte es 

fein Mittel unverjudı lafien. 

54. 

Die Verhandlungen am Baſeler Konzil (1434—1439). 

Die Prozepführung zu Rom hatte den Paderborner Streitfall 

jeiner Erledigung nicht viel näher gebracht, man hatte zwar impli- 

eite das gute Necht des Domkapitels anerkannt, aber nicht Nach— 

drüdliches für deſſen Geltendmachung getan. Sonſt war es nicht 

Art und Weife der Kurie einmal ergangene Befehle unbeadhtet vor: 

ı) L. d. c. 11 (52£.). — 1. c. 38 (1475). — L. c. 64 (239). 

LXII. 1. 4 
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übergehen zu laſſen, geiftliche Strafen und andere Mittel gaben ihnen 

ihon den gehörigen Nahdrud; in diefem Falle fehlte eö eben an 

dem nötigen Ernte. Bei dem fcharfen Vorgehen Dietrichs ftand 

die Sache der Paderborner auf der Schneide des Meſſers und fehlte 

wenig an dem PVerlufte der Selbftändigfeit. Da ergriff das Kapitel 

in ſeiner Not ein letztes Mittel und appellierte an das Konzil zu 

Bajel, Es blieb ihm auch nichts anderes übrig, da das Konzil alle 

zu Rom anbängigen kirchlichen Streitigkeiten vor fein Forum ge: 

zogen batte.') 

Unter Gutheißung des Papftes war die Synode am 23. Juli 

1431 eröffnet worden, veranlaßte aber bald durch ihr jchroffes Auf: 

treten gegen die Kurie den Papſt Eugen IV., an eine Auflöfung zu 

denken. An dieſe Abfiht des Papftes knüpfte der Streit zwiſchen 

Rom und Baiel an, in immer jchärferer Weije traten fich beide ent— 

gegen, bi$ endlich unter Vermittelung Kaifer Sigismunds durd) die 

beruhigende Bulle Eugens vom 15. Dezember 1433 vorläufig Friede 

geichloffen wurde. Dad Konzil, anfangs wenig bejucht, hatte durch 

bie Beteiligung der weltlichen Gewalten troß des offenen Gegenſatzes 
zum hl. Stuhle einen ungeahnten Aufſchwung genommen und einen 

großen Einfluß auf alle Verbältniffe gewonnen. Den Fürſten mußte 

die Reaktion, die fih auf der Synode gegen die univerjelle Macht: 

ftellung des Papſttums kundtat, gefallen, ebenjo die Dezentralijation, 

wie fie bier auf den Schild gehoben wurde, Als ein Erbftüd aus 

der avignonefiihen Zeit mit ihrer Sjntereffenpolitif, ihrem verwerf- 

(ihem Ämter: und Pfründenhandel hatte die Kurie den Haß über: 

nommen, der ſich in allen Ländern bejonderö gegen die Finanzope— 

vationen des päpitlichen Hofes angefammelt hatte. Die demofratijchen 

Prinzipien, die in einer parlamentariihen Regierung der Kirche ein 

Hauptheilmittel erblidten, wollten diejen Auswüchſen entgegentreten 

und erwarben fih damit den Danf der bedrüdten Nationen und 

ihrer Oberhäupter. Die fonziliare Theorie d. h. die Superiorität des 

Konzil3 über den Papſt, wie fie in Bajel verfochten und auf die 

Spige getrieben wurde, entſprach ganz den Anfihten der Machthaber 

und erſchien mohl geeignet, die vermeintlihe Allmaht Roms zu 

) L. d. 84 (267). — 1. c. 81 (262). — Bol. bei dem 
Folgenden Hanjen, Vorgeſchichte 63— 72. 
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breden und den Fürſten, geiftliden und meltliden, ein freiered 

Schalten und Walten zu ermöglihen. Es war ber naturgemäße 

Lauf der Dinge, dab die Fürften in ihrer Mehrheit ſich vom Bapit 

ab: und dev Synode zumwandten. Eines beionderen Antriebeö be: 

durfte es nicht, um die führenden geiftlihen Fürſten Deutichlands, 

die ſich ja meiftens in erjter Linie als Landesheren fühlten, zu ver: 

anlafien, beim Konzil ihr Heil zu juchen. Einige ber erften, die auf 

die Seite der Synode traten und ihre Vertreter entjandten, waren 

die drei rheiniihen Erzbiihöfe,') Konrad von Mainz, Dietrih von 

Köln und der vom Kapitel erwählte, aber noch nicht beftätigte Ulrich 

von Tier. Dem Konzil war an dem Beitritte diejer mächtigen 

Fürſten viel gelegen, da e3 ihm neuen Glanz verlied unb jeinen 

Anhang ftärkte. Doc) ließ der Beſuch immer noch zu wünjchen übrig, 

namentlihd von Seite der beutichen Prälaten. Kaiſer Gigiämund, 

der perjönlih in Bajel weilte und fich lebhaft beteiligte an den auf: 

geworjenen Fragen, jah fich daher veranlaßt, unter Hinweis auf bie 

MWichtigfeit dev Verhandlungen nochmals ein bejonderes Einladungs: 

ſchreiben an die deutihen Biſchöfe ergeben zu laffen.?) In feinem 

Auftrage erjuchte der Erzbiihof von Mainz ald Metropolit die Bader: 

borner,*) Abgeordnete nad) Baſel zu jchiden und ihre Beichwerden 

vorzubringen. Dieje Einladung fam dem Paderborner Domkapitel 

ſehr gelegen; es beeilte fich, jofort den Domherrn Hermann von 

Redlinghaufen mit den notwendigen Vollmachten auszurüften *) und 

nad Bajel zu fenden. In ihm hatten die Domherren den geeigneten 

Mann mit der Vertretung ihrer Intereſſen beauftragt, da er ſchon 

früher zu Rom ihr Sachwalter gemwejen und mit den einfchlägigen 

Verhältniffen vertraut war. Das Kapitel vechnete jedenfalls ftarf 

mit dem Gerechtigfeitägefühl und dem Reformeifer der Synode, als 

es in feinem Bittfchreiben®) um Schuß gegen die Union und babei 

jofort um die Erlaubnis zur Wahl eines neuen Biſchofs bat. Von großer 

Wichtigkeit für die Paderborner Angelegenheit war, daß jeit Ende 

2) Hefele, Konziliengeichichte. Freiburg. VII. (1879) 497. 
) L. d. 63 (219 ff.). — M. St. A. Pad. 1520. 
) L. d. 64 (221ff.). — M. St. U. Bad. 1520. 
) M. St. A. Bad. 1520”. — L. d. 261. 
) L. d. 65 (223 ff.). — M. St. U. 1520°a, 

4* 
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1434 der eifrige und rührige Domdechant Heinrih von Harthaufen 

als Gejandter des Herzogs von Berg in Bajel anmwejend war!) und 

feinen Mitfanonikus treu unterftügte. Auch das Mainzer Kapitel hatte 

fi die Förderung der Sache angelegen fein laffen und jeinen Ber: 

treter angemwiejen, mit Rat und Tat den Paberbornern zur Seite zu 

ftehen.?) Dieje Unterftügung gab den Stiftögejandten Mut und 

Kraft in ihrer jchwierigen Stellung. Bor dem Eintritt in das Ge 

richtäverfahren mußte zunächſt noch eine Formalität erledigt werben; 

am 2. April 1434 wurde Hermann von Redlinghaujen dem Konzile 

inforporiert®) und erhielt damit alle Rechte eines Synodalmitgliedes. 

Der Prozeß wurde angenommen, jhon am 15, April entjandte die 

deputatio pro communibus‘) als bevollmädtigten Richter den 

Biſchof von Lodi,) der mit den von den drei anderen Deputationen 

zu beftimmenden Richtern die Unterfuhung führen jollte, 

Unterdejjen mwaren auch die kölniſchen Geſandten, an ihrer 

Spite der gewandte Offizial Varentrap, nicht untätig geweien. Da 

ihnen noch feine Inftruftionen zugegangen waren, beſchränkten fie 

fich zunächſt auf die Bitte, die Supplif des Paderborner Domfapittelä 

zurüdzumeiien®) und die Angelegenheit nicht als prozeßfähig anzu— 

nehmen. ’) Unter dem 5. Diat hatte der Erzbiſchof fich jelbit in 

einem von Ergebenheit überfließenden Schreiben an das Konzil ge 

wandt,*) Ein bunt zujammengejegtes Gemiſch von Verdrehungen 

und Verbäctigungen! Einen komiſchen Gindrud madt die Behaup: 

) L. d. 81 (262). 
) L. d. 38 (146 f.). 
») Haller, Coneilium Basiliense,. Quellen und Studien. Bajel 

1896— 1900. IN. 55. — Nachdem ein Prüfungsausichuß zuvor bie 
Legitimation des Mitgliedes anerkannt hatte, fand die Inkorporation 
ftatt, d. b. dem Mitgliede wurde Stimmberedtigung zuteil, Hin 
ſchius, Syſtem III. 391 f. 

H Um dem Nationalitätenhader vorzubeugen, beſtimmte das 
Konzil ſofort, daß die Vorberatungen in 4 ſog. Deputationen jtatt: 
finden ſollten: deputatio pro communibus, fidei, reformationis, 
acıs, 

ö ) Haller II. 71. 
e) Haller, Ill. 86. 
’) Haller I. c. mit der Begründung quod tangebat honorem 

domini archiepiscopi 
) L. d. 61 (202 ff.). — Schaten a. a. 1434, 
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tung, daß die Einkünfte des Bistums Paderborn nach Ablöfung der 

Prandichaften nicht mehr wie 6 Gulden betrügen, und daß 1 Denar 

Stiftägut mit 15 Denaren belaftet und verpfändet fei. In dieſem 

Tone ift das ganze Schriftftüd gehalten.”) Doch ald dies Schreiben 

ber Generalfongregation unterbreitet wurde, ?) waren die Kormalitäten 

zur Einleitung des Prozehverfahrens längft erledigt. Die Gerichts- 

fommiffion jegte fich zufammen aus den Bifchöfen von Lobi, Genf, 

Orleand und Evreur,?’) die aber nicht immer zujammen bei ben 

Terminen zugegen jein braudten. Es genügte, wenn einer von 

ihnen bie Unterfuchung führte, aber mit der Einjchränfung usque 

ad sententiam diffinitivam exclusive. *) In ber Generalfongre- 

gation vom 12. Juli wurde der Biſchof MartialiS von Evreur zum 

geihäftsführenden Unterfuhungsrichter ernannt.’) Mit großem Eifer 

ging der Biſchof ans Werf und bielt in der Zeit vom 14. Mai bis 

zum 13. November 28 Termine in der Angelegenheit ab.“) Zu einem 

definitiven Reſultate fam es jedoch nicht, durch Formalbeichwerben und 

jurifttiche Spisfindigfeiten juchten die Kölner Gefandten den Prozeß zu 

verjchleppen und binzuziehen. ’) Zunächſt dauerte es lange, bis die Pro: 

furatoren von ihrem Auftraggeber die nötigen Bollmachten erhielten; *) 

Martialis von Evreur mußte den Erzbiihof von Köln vor fid 

citieren laſſen,“ um ein vegelvechtes Prozekverfahren in Gang bringen 

zu können. As jchließlich auch die gegen die Baderborner Supplifen 

) Die Datierung der Antwort des Kapiteld, wahrjcheinlih nur 
ein Konzept, vom 11. April muß auf einem Verſehen beruhen, L. d. 
66 (228 ff.). 

) Haller III. am 28. Mai. 
) M. St. A. Bad. 1520". — An die Stelle des Biichofs 

von Lodi trat fpäter der Biſchof von Komo. Haller II. 109. 
+) M. St. U. Pad. 1520 — Haller |. c. 

M. St. N. Bad. 1520”, 
*) M. St. A. Pad. 1520, — Intereſſant ift, daß auch fchon 

der Berfaffer des liber dissencionum reſp. der Berichterftatter dieſes 
Regifter fannte. L. d. 84 (269). 

) L. d. 60 (199). — gl. au 1. c. 44 (165 f.). 
) L. d. 76 (246 f.). Procuratorium vom 6. Juli. — M. St. 

4. 1520, 
) L. d. 85 (269 ff.). — M. St. A. 1520 a. 



von Köln gemachten tatjächlihen Einwände,) nicht verfingen, ging 

die erzbifchöflihe Partei dazu über, die Gültigfeit der Vollmachten 

der Paderborner, die Kompetenz und orbnungsmäßige Zuſammen— 

ſetzung des Gerichtshofes zu beftreiten.”) Um einem drohenden Kon: 

tumazialurteile zu entgehen, ?) ſuchte man die weitere Unterfuhung 

dem Biihof von Evreux zu entziehen und eine Neuordnung ber 

Kommiffion durh die Geſamtſynode herbeizuführen. Unter dem Bor: 

wande, daß Sachen von Kathedralkirchen nur in der Plenarverfamm: 

lung verhandelt werben fönnten, *) appellierten®) die Kölner an das 

Konzil. Troß aller Anftrengungen der Paderborner Profuratoren 

nahm der Bizefanzler, der Kardinal von Rouen, die Appellation, ge: 

ftüßt auf einen früheren Konzilsbeſchluß,“) als gerechtfertigt an und 
betraute den Erzbiihof von Kreta und den ermwählten Biſchof von 

') L. d. 78 (247). — Auch in den exceptiones fehrt bie 
alte Spiegelfechterei von dem ablehnenden Verhalten Dietrihs, von 
den Bitten bes Kapitels, von dem mijerablen Zuftande bes Bistums, 
von der motu proprio des Bapftes geichehenen Inforporation immer 
wieder bis zur Ermüdung, ebenjo die Berufung auf die vielgenannten, 
aber nie vorgelegten Bemweisdofumente. Grade dieſe emigen Wieder: 
holungen geftalten die fchriftliden Verhandlungen jo wenig abwech— 
jelungsreih. Nur ein Einwand verdient uniere Beipichung. Die 
Behauptung, dab eine Minorität des Kapiteld der Appellation nicht 
zugeftimmt babe, ift in der Tat nicht jo unberechtigt, wie es auf den 
eriten Augenblid jcheinen könnte. Bei dem Vergleiche der beiden 
Liſten (L. d. c. 7 (40) u. 78 (250 f.) fehlen wirklich in ber erften 
einige Namen, die fi in den exceptiones der erzbiihöflihen Pro: 
furatoren finden. Aus welchem Grunde: ob die Domberren ab: 
weſend oder noch nicht ftinimberechtigt waren, oder ob faftiich die jo 
jehr in den Vordergrund geichobene Ginigfeit des Kapitelö zu einer 
Zeit nicht beftanden hat, ift nicht mit Sicherheit zu enticheiden. Der 
ganze Verlauf ſpricht für die erftere Annahme, Wir dürfen doch 
den Worten des Schlußfapitelö, (L. d. 17 (81) daß „alle dombern 
to paberborn weren in den jafen, jo dit bof inholbet, altyd eyns un 
beögelifen hadden alle verftorvene canonife gedaen”, eher Glauben 
ihenfen al3 den Klaubereien der erzbiichöflihen Sachvermwalter. 

) M, St. X. Pad. 1520” u. u. 1520°' Termin 18. 
2) Mm. St. 4. 1520” Termin 19—22, 
) M. St. A. 1520, 
Mm. St. U. 1520 °°, 
mM, St, U. 1520*a,, 
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Gurk, Johannes Schallermann, mit der gerichtlichen Entſcheldung.!) 

Der left’) beeilte ſich mit der Ausführung jeined Auftrages, fchon 

am 8. November unterjagte er in feinem und bes Erzbiihofs von 

Kreta Namen dem MartialiS von Evreur alle richterlichen Akte. *) 

Die Paderborner gaben fih zwar alle Mühe, ’) eine Zurüdnahme 

diefer Verfügung zu erwirfen, aber vergebend. Hermann von Ned: 

linghaufen und jeinen Genoſſen mußte es bald zum Bewußtſein 

fommen, dab ihre Angelegenheit mit der Überweifung an eine andere 

Kommiſſion leicht eine ungünftige Wendung nehmen fünne, fie famen 

daher auf ihren alten Plan zurüd, mit Umgehung von langwierigen 

und EZoftipieligen Gerichtsverhandlungen durh die Erlaubnid zur 

Wahl eines neuen Biſchofes alle Schwierigkeiten zu löjen. *) 

Neben dieien amtlichen Verhandlungen gingen am Konzilsorte 

vertrauliche Beiprechungen, die durch einen Vergleich die unerquickliche 

Sadje aus der Welt ichaffen wollten. Um Weiterungen zu verhüten, 

unternahmen der Erzbiihof Günther von Magdeburg, °) die Biſchöfe 

von Regensburg, Gurf und Lübed als frühere Zöglinge der Pader— 

borner Schule,°) durd mündliche Unterhandlungen mit bem Dom: 

dechanten von Harthaufen und den kölniſchen Deputierten ben Erz 

bifhof Dietrich zum Verzicht auf die Inforporation und zu frieblicher 

Ausdeinanderießung mit feinem Domfapitel zu bewegen. Zur be 

quemeren und rajcheren Erledigung follten die Parteien ſich nicht 

am Konzil, fondern an Ort und Stelle erflären und einigen. ”) 

Dieien Vorſchlag, der damald von den Vertretern Kölnd wegen un- 

Mm. St A. 1520" — 1520% Term. 27. 
) Daß der Eleft von Gurk zu der urjprünglihen Kommiſſion 

gehört haben foll, wie Hanjen, Vorgeihichte 68, behauptet, findet in 
dem L. d. feine Beftätigung. Hier heißt es p. 166: „do wort de 
to leften bevolen magiitro Johanni Scallermann“ und gleich darauf 
„de node „ . rechtfferdich beropen waß“, folglich kann von einer Zu: 
gehörigfeit zu der erften Gerichtädeputation feine Rede mehr fein. 
m Si 1020 — 
) M. St. 4. 1520 u. , 
s) L. d. 84 (268). 
°) Nach Eubel, Hierarchia catholica war Günther von Schwarz: 

burg 1403—1445 Erzbiihof von Magdeburg, Konrad von Soejt 
Biihof von Regensburg 1428 —1437. 

) Für das Vorhergehende cfr, L. d. 84 (267 ff.). 
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zulänglicder Bevollmädhtigung abgelehnt wurde, griff der Kardinal: 

legat Julius Ceſarini fpäter wieder auf.‘) Da megen des Infor: 

porationdftreite ein Zerwürfnis zwiichen ben Erzbiichöfen von Mainz 

und Köln auszubrechen drohte, war die Nüdverweifung auf einen 

Austrag im Lande jelbft die einzige Möglichkeit, die Ruhe am Konzil 

nicht durch unfruchtbare Streitigfeiten zu gefährden und dennoch den 

Streit beilegen zu können. Auch für die Stellung der Berjammlung 

war e3 viel vorteilhafter, da3 Odium eines Schiedsipruches auf 

fremde Schultern zu laden, ald durch einen Rechtsſpruch ſich menig- 

ftend mit einer Partei zu überwerfen. Auf ausdrüdliches Verlangen 

des Legaten*) erflärte fich der Herzog Adolf von Berg zur Über: 
nahme der Vermittelung bereit, aber troß mehrfacher Verſuche jcheiterte 

fie an den übertriebenen Forderungen und der übermütigen Hal: 

tung Erzbiſchof Dietrichs.“ Wohl oder übel mußte man fich zu 

Bajel noch weiter mit der Sache befafien. 

Im Innern der Synode hatte fih allmählich ein großer Um— 
ihmwung vorbereitet. Die große Aufgabe des Konzils, das Reform: 

werk von Konftanz zu vollenden und auszubauen, litt unter den vielen 

fleinen Aufgaben, die eine Zeriplitterung der Kräfte herbeizuführen 
drobten, Von redlihem Reformeifer befeelt, dachten die Konziläväter 

zunächſt daran, die Unebenheiten im Stande ber Kirche zu planieren. 

Ganz im Geifte der Synode handelte deshalb der Biichof von Evreur, 
als er fich mit Entjchiedenheit des unterdrüdten Rechtes annahm. 

Das bemwirfte, daß die Ausfichten für die Paderborner damals nicht 

ungünftig waren, bis andere Einflüffe fih lähmend entgegenftellten. 

Bon großem Nachteile war, daß der Friedensihluß mit dem Papfte 

nur ein interimiftifher war, und jchon bald wieder Vorzeichen ) er: 

fchienen, die notwendig zum Kampf mit Rom führen mußten. So 

gewannen die Konzilöfanatifer immer mehr die Oberhand und juchten 

einen Drud auszuüben auf die Kurie, um die päpftliche Autorität 

ihrer eigenen unterzuordnen. Unter diefen Umftänden wurde es für 

') L. d. 44 (166). — 1. ce. cap. 8 (44). 
) L. d. 103. Schreiben des Kardinald an das Domkapitel 

von Paderborn vom 21. Nov. 1434, 
2) Das Genauere über diefen Berjuh des Herzogs |. u. — 

cr. L. d. 103— 105. 
*) Baftor, Päpfte I. 3017. 
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die Konzildmajorität zu einer unabweiäbaren Notwendigkeit, ſich fir 

die Folgezeit fefte Stüßpunfte zu jchaffen. Als ein erſtes Erforber: 

nis dazu mußte man ſich die Zuneigung ber großen yürften ge 

mwinnen und erhalten. Bon diefem Standpunkte aus ift das größere 

Entgegenfommen gegen den mächtigen Kurfürften von Köln zu be 

trachten, wie es fich äußerte in der von ihm gemünfchten Über- 
tragung der lUnterfuhung an den Erzbiſchof von Kreta und ben 

Eleften von Gurk. Das jchroffe Auftreten des Eleften gegen Pader— 

born läßt fich zum Teil auf feine Beziehungen zum Erzbistum Köln’) 

zurüdführen, dem ev von Geburt angehörte, und in dem er jeine 

Laufbahn begonnen hatte. Won diefem Zeitpunfte an war ber Pro— 

ze am Konzil für Paderborn im Grunde genommen verloren; ber 

Schmwerpunft für die endliche Entſcheidung mußte fi wieder dahin 

verichieben, wo nicht Necht gegen Recht, jondern Macht gegen Macht 

ftanden. Wenn gleichwohl der Prozeß am Konzil fich noch eine Zeit: 

lang -binzog, jo zeigt jchon die läffigere Führung, ?) daß man in 

Paderborn wenigitens fich feine großen Hoffnungen mehr madhte. 

Unter diefen Umftänden war der Verſuch des Biichof3 von Evreur, ’) 

feine vichterliche Tätigkeit wieder aufzunehmen und zu Gunften des 

Kapitels zu intervenieren, von vornherein ausfichtälos. Zwar jpielte 

noch immer der Antrag auf Erlaubnis zur Beitallung eines neuen 

Biſchofs eine Rolle, *) aber an eine Verwirklichung durfte man faum 

denken. Dieje Forderung war mehr ein Verlegenheitsausweg, um 

die Sache mühſam in Gang zu balten, weil man in Paderborn fich 

freie Hand wahren und dem Erzbiichofe nicht allein das Feld über: 

laffen wollte. Im dieiem Stadium der Sterilität blieben die Ber: 

handlungen für die näciten Jahre. Das Konzil wollte oder fonnte 

feine Entſcheidung fällen, denn fo tief war das Nechtögefühl jetzt noch 

nicht verbunfelt, daß es fich felbft durch Beftätigung eines fchreienden 

Unrechtes der Barteilichfeit zieh, die es ſo oft dem apoftoliichen 

Stuhle vorgeworfen hatte. Sonſt zeigte es fich dem Grzbiichofe von 

) L. d. 44 (166). 
) M. St. U. Pad, 1520*. 
”) „je bant die ſache aver Jaifien ligen“ bejchuldigt Dietrich 

ſpäter das Domkapitel. L. d. 126. 
) ſ. o. ©, 51, 55. 
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Köln nah Möglichkeit gefällig, um ihn befto feſter an fich zu fetten, 

Als Dietrich einen Geiftlichen eigenmädtig ald Offizial für Pader— 

born mit dem Amtsſitze Warburg einjeßte, verwarf wieder der Eleft 

von Gurk im Auftrage der Synode die von Klerus und Kapitel ein: 

gelegte Appellation und gebot, dem neuen DOffizial und dem Erzbı- 

bifchofe nach jeder Richtung Hin ftriften Gehorfam zu leiften.') 

Durch die demofratiichen und vadifalen Tendenzen, die völlig 

Oberwaſſer erhielten, wurde die Yage des Konzils von Tag zu Tag 

ungünftiger. Die Befämpfung des päpftlihen Anſehens und ber 

monarchiſchen Verfaſſung der Kirche war anicheinend der einzige Zweck 

den man zu Bajel von jest an im Auge hatte, für den Prima 

follten die Völker das willfürlihe Joch einer parlamentartiihen Ma- 

joritätäherrichaft eintauſchen. Zur Abwehr ihrer verlegenden Angriffe 

und der ihm angebrohten Suipenfion löfte daher Eugen IV. die 

Synode von Basel al3 unfruchtbar auf und verlegte fie nad Ferara 

(Herbit 1437). Unaufhaltſam ſank nun der Einfluß des Aiterfonzils 

immer tiefer. Frankreich hatte trotz ftarfer Übernahme der Ideen 
und Defrete der Bafeler in der jog. pragmatifchen Sanftion von 

Bourges (7. Juni 1438) feine eigenen Wege eingeichlagen; der na: 

tionale Egoismus geftattete nicht, feine Sonberbeftrebungen und 

Sondervorteile zu Gunften einer turbulenten Verfammlung auf das 

Spiel zu ſetzen und aufzuopfern. Wie Frankreich, ftand auch Deutich- 

land nicht mehr ganz auf dem Boden des Konzild, ed hatte fich 

ebenfall8 abgezweigt, wenn auch in anderer Weiſe. Durch die Neu: 

tralitätsafte (März 1438) hatten fich die deutfchen Kurfüriten auf 

eine ‚Stellungnahme geeinigt, die ihnen nach beiden Seiten freien 

Spielraum ließ. Die Hauptführer diefer Bewegung waren die Erz: 

biihöfe von Mainz und Köln. Es war geradezu zu einer Pebens- 

frage für die Synode geworden, ob es ihr gelang, die Fürften wieder 

zu ſich herüberzuzichen oder menigftens ſich günftig zu ftimmen. 

Diejen Auftrag batten die Konzildboten am Mainzer Reichstag 

(März 1439), an deren Spige der Patriarch Ludwig von Aquileja, ?) 

) M. St. A. Bad. 1520° (3. April 1437). — Bol. ferner 
15209 —°%, 

?) Pückert, die Kurfürftliche Neutralität während des Bajeler 
Konzils, Leipzig 1858. 88, 
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ein fanatiiher Konzilsanhänger, ftand. Troß der beichloffenen Er: 

neuerung') der Neutralität gaben die Bafeler dad Spiel mit den 

deutſchen Fürften noch nicht verloren, man mußte am Konzil jehr 

genau, daß Eigennutz und Gelbftjucht die Haupttriebfeder bei all 

ihrem Handeln war. Im Drange der Not famen die Gejandten 

dem Grzbiihof von Köln weit entgegen und erfüllten ihm feinen 

Herzenswunih: der Patriarch erflärte auch von Konzilswegen die 

Inkorporation für rechtskräftig. Doch der Metropolit Paderborns, 

Erzbiſchof Dietrih von Mainz, war auf jeinem Poften und appellierte 

unter dem 13. Mai 1439 gegen dieſe Entjcheibung des Patriarchen 

an das Konzil.) Die Berjammlung gab der Appellation Raum, 

mwiderriei die Erklärung ihres Gejandten zu Mainz; und noch mehr, 

fie annullierte die Inforporation und ſetzte die Paderborner und aud) 

die Mainzer Kirche ausbrüdlich in ihre alten Rechte wieder ein.’) 

Ob mit der Desavouierung dev Kundgebung auf dem Mainzer Reichs: 

tage und der damit verbundenen restitutio in integrum wirflich 

eine offizielle Konzilsenticheidung gegeben werben follte, ift nicht mit 

Sicherheit auszumachen. Es liegt uns nur eine gleichaltrige Kopie 

vor, an der Überjchrift und Schluß fehlen. Bei dem Fehlen jeden 
Formelwerkes, der Unzulänglichfeit der Datierung laſſen fich feine 

Sclüffe auf dad Original mahen. Bon größter Wichtigkeit für die 

Klärung der Frage ift aber, daß in den nachfolgenden Jahren ſich 

auch nicht die leijefte Notiz von einem geichehenen Widerruf durch 

das Konzils findet. Zwar wird auch das Auftreten des Patriarchen 

und die Appellation des Mainzer Erzbiſchofs nirgends erwähnt, aber 

jo tief war das Anjehen der Verfammlung doch noch nicht gejunfen, 

daß man ihre Urteile als gleichgültig hinnahm und nicht weiter be: 

acdtete. Bei dem andauernden Briefwechſel zwiihen Mainz und 

Paderborn in der folgenden Zeit hätte meines Erachtens diejes für 

Paderborn hochwichtige Ereignis angedeutet werden müffen, wenn das 

Urteil der Synode ein offizielles gemwejen wäre, d. h. unter ben 

üblihen feierlihen Formen publiziertes. In dieſem Falle wäre dieſe 

ungünftige Entſcheidung fiherlid dem Erabiihof von Köln befannt 

) Baftor, Geich. der Päpfte I. 324. 
:) M. St. A. Pad. 1520°°. — Hanjen, Vorgeich. 70. 
2) M. St. U. 1520°%. 
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geworben, und dann hätte er nicht noch 1444 gejagt: „be wolde bat 

ftellen an den paweß an dat confiltum to Baſel ꝛc.“) Auch wäre 

das ſelbſtbewußte Auftreten Erzbiichof Dietvichs, der gerade in biejer 

Zeit mit erneuter Kraft auf fein Ziel Iosftrebte, nicht recht zu ver: 

ftehen. *) Endlich ift ein jo plößlicher und gänzlicher Oefinnungs- 

wechjel auf der Synode, der auf einmal den Streit völlig zu Gunften 

der bisher benachteiligten Partei jchlichtete, Faum zu verſtehen. Wie 

die Sache fich auch verhalten mag, ein Punft ift mit Sicherheit feft- 

zulegen, daß dies Urteil einen Einfluß auf den weiteren Verlauf der 

Fehde in feiner Weiſe gehabt hat. 

Die Erzählung ift hiermit etwas dem Laufe der Ereigniffe in 

der Heimat voransgeeilt; da aber die Epifode zu Baſel gleichfam 

eine Enflave in den Verwickelungen bildet, fonnte eö ohne wejentliche 

Störung des Zuſammenhanges geihehen. Die fortlaufende Be 

trahtung der Vorgänge am Konzil war angebradt, weil nur auf 

dieje Weije eine gute Überficht gegeben werden konnte. Mit Aus: 

nahme bed Wermittelungsverfuhes des Herzogs von Berg, der in 

Bajel angeregt wurde, find die Verhandlungen am Konzil obne 

merflibe Nüdmwirfung auf bie beteiligten Länder geblieben. Hier 

tobte der Kampf weiter und fand erft im Sahre 1444 jeinen befi- 

nitiven Abichluß. 

ı) L. d. 149. 
?) Die gejuchte Erwägung bei Hanjen, Vorgeſch. 70 f., daß 

Dietrid, um nur ja fih nicht des Bruches der neutralen Haltuug 
ihuldig zu machen, mit Refignation in die Konzildenticheidung fich 
gefügt Habe, ift jchwer zu halten. Nur eine Frage: Der Erzbiichof 
von Mainz, fein Kollege bei der Furfürftlihen Bereinigung, batte 
ihm durch feine Appellation an das Konzil (13. Mai 1439 ſ. o.) 
gerade vorher das befte Beiipiel in der Beobachtung der Neutralität 
gegeben, nnd Dietrich hätte ich zur Abwehr einer ungünftigen Wen: 
dung an den Vertrag gebunden halten follen? Überhaupt darf man 
den Begriff Neutralität nicht nach jeiner heutigen Bedeutung um: 
grenzen, damals handelte es fih um eine allgemeine Direktive, nicht 
aber um die Stellung zu relativen Sleinigfeiten. Die ganze Ge 
ihichte Dietrich zeigt, daß er, wenn es fein Borteil erheiichte, — 
und als einen Vorteil betrachtete er die Anforporation noch immer 
— gar nicht jehr wähleriich in jeinen Mitteln war, 
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8 5. 

Der weitere Verlauf des Streites bis zu ſeinem Ende 1444. 

Das Glück, das Erzbiſchof Dietrich bei allen ſeinen Unterneh— 

mungen bisher begleitet hatte, blieb ihm auch jetzt noch treu. Wenn 

es ihm auch nicht gelungen war, nach dem Tode des Sweder von 

Kulenborg (1433) ſeinem Bruder Walram den ungeſtörten Beſitz der 

ganzen Diözeſe Utrecht zu verſchaffen, ſo waren doch ſeinem Rivalen 

Biſchof Rudolf von Diepholz durch Okkupation eines Teiles des Bis— 

tums die Hände gebunden.“) Nach langjähriger, teils ſtiller, teils 

offener Befehdung Hatten ſeine Differenzen mit dem Herzog Abolf 

von Berg ebenfalld ihren Abſchluß gefunden.) Auf einer Konferenz 

zu Köln (Januar 1434) hatten die Erzbiihöfe Konrad von Mainz 

und Ulrih von Zrier diefe Einigung herbeigeführt, troß der heftigen 

Gegenanftrengungen ded Paderborner Domdehanten von Hartbaufen, 

der als herzogliher Rat an den Verhandlungen teilnahm.®) Im 

März 1434 wurden die Berträge vatifiziert.*) Als mun Dietrich 

am 31, Dezember 1435 fogar mit feinem alten Gegner, Herzog 

Adolf von Kleve, einen Waffenitillftand auf Lebenäzeit abjchloß, °) da 

jchienen die düftren Wolfen am Himmel verfhmwunden zu fein und 

allgemeiner Friede am Niederrhein einzutreten bis auf den Geldern: 

ihen Erbfolgeftreit, der noch nicht zu Ruhe kommen fonnte, Im 

Bollgefühle einer jcheinbar mwohlgefeitigten Machtftellung fonnte Die: 

trih jeine ganze Aufmerkſamkeit dem Paderborner Inforporations- 
ftreite widmen, bejonder3 da die kirchliche Lage zu erniten Befürch— 

tungen augenblidlich feinen Anlaß gab. 

) Sauer, Zeitichrift 31°. 87 ff. — Hanien, Vorgeſchichte. 83 ff. 
2) Racomblet, Archiv für Geſchichte des Niederrheins. IV. 249 f. 
) L. d. e. 12 (55 ff.). — Der Dedant glaubte am beten 

das Intereſſe feiner Kirche zu wahren, wenn er den Friedensſchluß 
verhinderte; dafür hatte ev den vollen Zorn Dietrich zu fühlen, der 
die Landgüter des Dechanten verwüften und plündern ließ. Seiner 
Verhaftung entging er nur dadurch, daß die Stadt Paderborn ihn in 
ihren Schuß nahm. 

% Lac. Arhiv IV, 250. 
s) Lac. Urt. IV. 213. — Lac. Archiv IV. 252, 
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Im engen Anſchluß an die territorialen Verhältniffe nimmt die 

Fehde ihren weiteren Fortgang und auch ihr Ende, ohne noch ein- 

mal binüberzugreifen in das Getriebe der großen Politik. Sie be- 

ihränft fich auf die Mitbeteiligten, d. h. auf die beiden Parteien und 

ihre Anhänger, wenn wir von der Teilnahme des Erzbiſchofs von 

Mainz ald Metvopoliten abjehen. Im Rahmen des Paderborner 

Landes ipielen fich die folgenden Creignifie ab. Ob das Kapitel 

feine bisherige Stellung im Hodjitifte behaupten, oder ob es dem 

Erzbiichofe gelingen werde, noch meiter Brefche zu legen in die 

Einigkeit der Stände, waren die beiden großen Fragen, von deren 

Entiheidung alles abhing. Die Majorität des Adels ftand zwar auf 

Seite des Kapiteld, aber viele und einflußreihe Mitglieder waren 

entjchiedene Anhänger von Köln. Zu einer energiichen Aktion fonnte 

der vaterlandötveue Teil fich nicht aufraffen, ev trat zurüd hinter die 

Kölniſchen Parteigänger, die duch Mut und verwegene Entichloffen- 

beit ihre geringere Zahl erjegten. Der dritte Stand, die Stäbte, 

fuchten es nad) Möglichfeit mit feiner Partei zu verderben und mebr 

eine Mittelftellung im Laufe des Kampfes einzunehmen. Äußerlich hielten 
auch fie an der Sache des Raterlandes feft, aber bei ihrem Verhalten 

gaben doch zu viele Intereſſen den Ausjchlag und verhinderten Die 

notwendige Stetigfeit und Konſequenz. Diefe Schwäche ſah ber 

Erzbiichof klar, auf fie baute er jeine Hoffnungen für das endliche 

Gelingen jeines Planes. 

Der Sitte der Zeit gemäß begleiteten Brand und Plünderung 

die diplomatijhen Verhandlungen. Den Kleinkrieg führten die erz— 

biichöflihen Amtmänner auf den Stiftsichlöffern, ein Krebsſchaden 

im Innern des Landes; „ſware amptlude” nennt fie unjer Autor. ') 

Gemäß ihrem Eidihwur waren fie direkte Untergebene des Erz- 

bijchofes und als ſolche dem Hochftifte nicht verpflichtet.) Auf den 

Hauptichlöffern des Bistums zu Neuhaus, und dem Dringenberg, 

faßen als Amtmänner die Häupter der fölntihen Partei, Heinrich 

Stapel und Johann von Spiegel,”) ſpäter erzbiichöfliher Marſchall, 

) L. d. 177. Selbftverftändlih finden fie alle in einem mehr 
oder minder jchredlihdem Ende ihre gerechte Strafe. 

®) L. d. 127° — I, c. 161. — |. c. 106. 
5) L. d. c. 12 (57). 
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der ihlimmfte Feind des Kapitels. Würdig trat diefen an die Seite 

Johann von Molenbed, Amtmann der Ebdelherren Bernard und 

Simon zur Lippe, ') für bie ihr Großoheim Erzbiichof Dietrich bis 

zu ihrer Großjährigfeit die vormundichaftlihe Regierung führte. ?) 

Die ritterlihen Herren des Domkapitels ließen fich dieſe Bebrüdungen 

nicht gefallen. Bon Jugend auf in dem Waffenhandwerf ausgebilder 

und erzogen, fühlten fie fich noch immer als Ritter, auch wenn fie 

in den geiftlihden Stand eingetreten waren. Sie hielten es mit 

ihrer Ehre nicht vereinbar, bei der Verwüftung ihrer Güter till zu 

Haufe zu figen, und fuchten deshalb Gewalt mit Gewult zu ver: 

treiben. Bei diejen fleinen Scharmüßeln tat bejonders der Domka— 

pitular Lubbert von Weftphal mit jeinen Leuten den Erzbiichöflichen 

ftarfen Abbruch, dafür follte ihn die Rache Dietrihs treffen, ala 

einen Straßenichinder und Mörder verlangte er von der Stadt Pa: 

derborn defjen Auslieferung.) Aber vergebens, unter Hinweis auf 

den ordentlichen Rechtsweg wude das Geſuch abgelehnt.*) Inſzeniert 

hatte diejes gemwalttätige Vorgehen jeiner Untergebenen und bie da: 

durch hervorgerufenen Repreffalien einiger Domberren der Erzbiichof 

jelbft, der im Sommer 1434 fich einige Zeit auf dem Sclofie 

Dringenberg aufgehalten hatte.°) Unter feinen Augen hatten dieſe 

Vorgänge ich abgeipielt, ohne daß er zu ihrer Bejeitigung eine Hand 

gerührt hätte. Schatens Bericht, °) daß Dietrich das Bistum über: 

fallen habe, ift dahin zu modifizieren, daß er nicht offen in feind: 

liher Abficht, fondern unter dem Scheine von Verhandlungen in dem 

Lande weilte und deshalb jelbit feine Gewalt anwenden durfte. Bon 

einer Eroberung mehrerer Stiftöburgen kann nicht die Rede fein, 

denn 1439 und 1441 finden wir das Domkapitel in dem ruhigen 

Befige jeines Kaſtells Lippipringe. ”) 

') L. d. cap. 12 (57) ad capituli ultionem. 
2) l. c. — Preuß-Falkmann, Lippiihe Regeften. III. Nr. 1948. 
>) L. d. 70 (238 f.). 
*) L. d. 71 (241). — Lubberr Weſtphal jcheint übrigens ein 

fehbeluftiger Mann gewejen zu fein, da er fich auch fonft an den Adels: 
raufereien beteiligte. Zeitſchr. Bb. 47°. 3 ff. 

s) L. d. c. 12 (58. 
°) Schaten, Ann. pad. 1434. 414. — gl. bazu L. d. 

70 (237). 
) L. d, 133, 138, 



Die Feſtigkeit des Kapiteld wurde durch diefe Bebrüdungen 

nicht erjchüttert, nach wie vor hielt es unabänderlih feft an bem 

Rectöftandpunfte. ES zu iſolieren und der Gefolgichaft der anderen 

Stände zu berauben, verſprach den beiten Erſolg. Wie oben gejagt, 

war dies am Heichteften möglich bei den Städten, deren Intereſſe 

vielfah durch merfantile und foziale VBerhältniffe mit beftimmt wurde. 

Ganz bejonders kam hierbei in Betracht die Hauptftabt Paderborn, 

bie anderen Städte und Städtchen hatten ohne ihre Führerin Feine 

vechte Bedeutung. hr wandte fich jegt die Hauptiorge des Erz 

biichofS zu, ev wußte jehr genau, daß mit ihrem Abfall dem Wider: 

ftande bes Kapiteld ein Lebensnerv abgeichnitten werde. An ihrem 

Amtsfige bedroht und in die Enge gedrängt, war ein fraftvolles umd 

erfolgreiches Auftreten für die Kanonifer doppelt jchwer. Ganz falſch 

war die Berechnung Dietrichs auf einen jpäteren Übertritt Paderborn 
nicht geweſen. Bon Haß und Leidenichaft verblendet, hatten die 

beiben Gegner zu ertremen Forderungen ihre Zuflucht genommen; 

der Erzbiichof verlangte die Durchführung der Inkorporation oder 

Zahlung einer unerjchwinglihen Geldjumme, das Kapitei die Ein: 

jeßung eines neuen Oberbirten. Wenn auch den Baberbornern das Ber: 

langen Kölns nicht gefiel („fe en wolden neinerleye wiß erffkolſch wor: 

den“),!) jo jagte ihnen die Übergabe des Stiftes an einen neuen Herrn 
ebenfowenig zu. Als daher das Stapitel den Bürgermeiftern ein 

Schreiben feiner Vertreter zu Bafel vorlegte, das den eindringlichen Rat 

gab, das Stift als erledigt zu betrachten und zur Wahl eines neuen Bi— 

ſchofs zu jchreiten, ?) ging die Stadt auf dieje Propofition nicht ein; 

die übrigen Städte und die Nitterjchaft folgten dem Beijpiele ihrer 

Hauptftadt,*) Dietrich glaubte jein Spiel mit Paderborn ſchon halb ge- 

wonnen zu haben. — Der Prozeß am Bajeler Konzil ftand damals 

für ihn nicht günftig, *) da die Gerichtsdeputation Beweiſe verlangte für 

die Wahrheit jeiner Behauptungen und feine Sceinunterfuhung 

führen wollte, Hier jollte Paderborn die Retterin in der Not 

jein und das notwendige Beweißmaterial jchaffen. Drei Schreiben 

) L. d. 60 (201). 
) L. d. 60 (200 f.). 
) L. d. 60 (201 f.). 
)S. o. 84. 
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auf einmal gingen ihr aus der Kölniſchen Kanzlei zu, die fie voll: 

ziehen und befiegeln ſollte.) In dem erften follte fie beftätigen, daß 

die Dofumente über die bundertjährige Union auf Wahrheit berubten, 

in dem zweiten, daß fie ihren Konjend zu der Appellation nicht ge: 

geben habe, und endlich in dem dritten, daß Erzbiſchof Dietrich ſtets 

ein guter und treubejorgter Regent gewejen jein. Ein jehr jchlau 

eingefädeltes Verfahren, um die bedenflihen Punkte, die ihm bei feiner 

Beweisführung Hinderniffe bereiten fonnten, ald unzweifelhaft dar: 

zustellen. Nicht unvermittelt trat er mit diefem unerhörten Anfinnen 

an die Stadt heran, ſchon von langer Hand hatte er jeine Vorbe: 

reitungen dazu getroffen: „do hadde he to vorne partie grot bynnen 

Paderborne mafet myt guben gelbe und have“.“) Gelang dem Erz 

bijchofe diejev Schlag, dann hatte er die Stadt Paderborn und zu— 

gleich den Prozeß am Konzil gewonnen, Die fölniihe Partei war 

für ihren Herin nicht untätig geweſen; die Yage war allmählich jo 

bebrohlih geworden, daß die Bürger die Stadttore forgjamer be: 

wachten, um einen beabfichtigten Handftreih zu verhindern. ’) Für 

das Kapitel ftand feine ganze Eriftenz auf dem Spiele, denn feine 

perjönlihe Sicherheit war auf das äußerste gefährdet, wenn es nicht 

gelang, den drohenden Sturm in legter Stunde abzuwenden. In 

einer großen Bürgerverfanmlung legte dev Tombdechant den ganzen 

Hergang des Streites dar und erreichte dadurch, daß die Bürgerichaft 

für diejes Mat noch feft blieb. In erfter Linie war dies günftige 

Refultat aber dem Bürgermeifter Deppe . Berjon zu verbanten, ber 

erklärte, wer nicht den Treueid leilten wolle, jolle nad) Soeft ins 

Kölnische ziehen. Diejes half, alle Bürger legten den verlangten 

Eid ab, Diefer Stimmung gab der Brief der Stadt an Dietrich 

unummunden Ausdruck: „wy willen paberbornihb und nicht ewich 

noch erfffolih iyn”.*) Im dem folgenden Briefwechiel ließ fich die 

Stadt durch nichts beirren, felbit einer Vermittelung durch den Rat 

) L. d. 67 (231 ff.). — Datiert waren die Schriftftüde vom 
1. November. 

) L. d. 68 (233 ff). — cap. 12 (58), — Nidter, Stadt 
Paderborn I. 98 ff. 

) L. d. 68 (234). 
) L. d. 69 (235 ff.). 

LXLI. 1 5 
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der Städte Dortmund oder Soeft ftand fie fühl gegenüber.) So 

mar die augenblidlihe Gefahr für Paderborn befeitigt, aber die köl— 

ntiche Partei wühlte im Stillen weiter und gewann mehr Anhänger. 

Dietrich zog jebt andere Seiten auf, er fuchte durch Drohungen bie 

Bürgerihaft einzuihüctern und fich willfährig zu maden. Die Ab: 

fage bezeichnete er als Rechtöverweigerung, und gegen die Rechtöver: 

mweigerer würde er Recht „iochen an fteben, jich boren jolde tegen be, 

de eren unbe rechtes vorbleven“.*) Die Paderborner hatten wohl den 

Sinn der Worte getroffen, wenn fie annahmen, er wolle die Sache 

bei den Treigerichten anhängig machen, „veınen fake“ machen.) — 

Dank dem Intereffe König Sigiamunds und der Kölner Kurfürften 

ftanden damals die Femgerichte auf dem Höhepunfte ihres Anjehens 

und ihres Wirkens.) Die Angft der Stadt ıft wohl zu verftehen, 

denn Rechtsverweigerung gehörte zu fememwrogigen Punkten?) Die 

Drohung mit der geheimen Acht würde damald wohl auf feine Stadt 

Deutfchlands ohne Wirfung geblieben fein, um jo weniger auf Pa: 

derborn, dad zum unmittelbaren Bereich der weftfälifchen Gerichte 

gehörte. Eine Verurteilung von einem Freiftuhl würde die Einwohner 

nicht jo in Aufregung geſetzt haben, aber der Erzbiihof von Köln 

war Oberftuhlherr, °) er konnte alle gegen fie in Bewegung jeben. 

Die direkten Strafen der Feme brauchte zwar eine ganze Stadt 

nicht zu fürchten, defto mehr aber die indireften.”) Nach ber da— 

maligen Rechtsanſchauung beging niemand ein Unrecht, der fich der 

Güter und Beſitztümer der Verfemten bemächtigte. Handel und 

) L. d. 71 (239 ff.). — In beiden Fällen fonnte die Stadt 
auch eine unparteitihe Behandlung nicht erwarten; Dortmund war 
dem Erzbiſchof zu Danf verpflichtet, da er früher den Angriff des 
Herzogs von Kleve auf ihre Reichsunmittelbarkeit zurüdgewieien 
hatte, (Hanjen, Vorgeſchichte, 26 ff. 45. Val. Hanien, Weſtfalen und 
Rheinland. I. 85) und Soeft war jet noch feine getreue Landſtadt 
(Hanjen, Weftfalen. I, 24). 

2) L. d. 72 (241 $,). 
9 L. d. 72 (242). 
+) Lindner, Deutihe Geſchichte unter den Haböburgern unb 

Purenburgern. Stuttgart. 1893. Il. 380. 
5) Sindner, Die Veme. Pad. 1888, 536 f. 
°) Lindner, a. a. O. 418. 
) Lindner, Deutſche Geſch. II. 388 f. 
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Derfehr mußten fchwer darunter leiden, und ſchon von diefem wirt: 

ichaftlihen Geſichtspunkte fonnte eine Verurteilung jchwere Nachteile 

im Gefolge haben. Über eine Verwendung des ſcheinbaren Rechts: 
titel3 von jeiten des Erzbiſchofes konnte fein Zweifel fein. Ob 

Dietrih wirflih eine Klage bei den Femgerichten im Auge gehabt 

batte, ift nicht erſichtlich, aber jedenfalld hatten jeine dunflen Worte 

den Bürgern großen Schreden eingeflößt und ihre Entichloffenheit 

beeinträchtigt. Er hatte richtig gerechnet. Solange der Stadt ein 

ernfter Schaden nicht erwachſen fonnte, war fie bereitwillig für bie 

Freiheit de8 Landes eingetreten, aber nicht bloß auf dem Papier, 

fondern in der Tat Opfer zu bringen, war ihrer fleinlichen Interejjen: 

politif zuwider. Auch die jährlich wechielnde Stabtregierung machte 

ihre Politif nicht gerade zu einer folgerichtigen. Kurze Zeit nad) 

ben Drobichreiben Dietrich hatte in Paderborn die Ratsneumahl 

ftattgefunden, ') an die Stelle der alten erprobten waren neue Männer 

getreten, und jofort machte fich eine Änderung in den Anfichten be: 
merfbar. Für den auffälligen Wechſel in der Haltung der Stadt 

dürfte bierin der tiefere Grund zu fuchen jein, wahrſcheinlich hatten 

auch die Parteigänger Kölns Einfluß gewonnen auf die Wahl.“) Die 

jchwanfende Stimmung der Bürgerfchaft war nicht das Produft des 

Augenblides, fie war nur früher mühſam bintangehalten worben. 

Das Kapitel erfannte die Gefahr, fein ganzes Verhalten fpricht für 

dieje Annahme. Der Paderborner Magiftrat verlangte, das Kapitel 

folle den Erzbiichof zur Zurüdnahme der Drohung bewegen.) Ein 

merfwürdiges Anfinnen nad den vorhergegangenen Greigniffen, das 

aber exit jeine richtige Beleuchtung erhält durch den fpäter erfolgten 

Abfall. Die Domberren gingen auf das Gejuh der Stadt nicht 

ein; um aber die Bürgerichaft zu befchwichtigen, griff man zu dem 

Ausfunftsmittel, die Brüder des Erzbiſchofs um ihre Vermittelung 

zu bitten.) Der Erfolg war, mie immer, eine nichtsſagende 

Antwort, 5) 

ı) Nah Richter a. a. ©. I. 180 fand die Neumahl am 31. 
Dezember ftatt. Das Schreiben des Erzbiſchofs datiert vom 24. Dez. 

») L. d. 75 (245 f.). 
). L. d. 72 (242). 
) L. d. 72 (242). 73 (143 ff.). 
2) S. o. 3. 

5* 
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Der offenbare Erfolg in der Stadt übte einen Rückſchlag auf 
die ganze Lage aus, er beſtärkte den Erzbiſchof noch mehr in ſeinem 

Vorhaben, beſonders da zudem der Prozeß am Baſeler Konzil für 

ihn eine günſtigere Wendung nahm. Unter den obwaltenden Ver— 

hältniſſen hatte ein Beilegungsverſuch des Kardinallegaten Julian 

Ceſarini feine guten Ausſichten. In einem Schreiben vom 21. No: 

vember 1434 forderte der Kardinal das Kapitel auf, fich dem Sciebs- 

ſpruche des Herzogs Adolf von Jülich-Berg zu unterwerfen.‘) Mit 

diefer Wahl Hatte das Konzil einen guten Griff getan, da im ber 

fetten Zeit die Beziehungen zwiſchen Jülich-Berg und Köln fich wieder 

befier geftaltet hatten, und auf der anderen Seite dem Herzoge fein 

freundichaftliches Verhältnis zu Paderborn ein vermittelndes Ein 

greifen in den Inkorvorationsſtreit erlaubte, ?) Wenn troßdem Die: 

trih durch allerlei Auäflüchte dreimal die Abhaltung des feſtgeſetzten 

Taged zu verhindern wußte,“) jo jcheint die Erledigung der Be 

ſchwerden feinen Abfichten nicht entiprochen zu haben. Im Grunde 

genommen war die Beihidung des Tages von vornherein für ibn 

zwecklos, da er fich jelbft jagen mußte, daß bei feinen hochgeichraubten 

Anſprüchen fi doh nur ein negatives Reſultat für ihn ergeben 

würde, Trotz mehrfahen Hin: und Herichreibens verloren weber 

der Herzog noch das Kapitel die Geduld, und jo mußte fich jchließlich 

der Erzbifchof zu einem Tage in Köln bequemen. Am 1. Juni 1435 

hatten fi) der Herzog von Berg, die Vertreter Dietrichs, der Bader: 

borner Stände und des Erzbiſchofs von Mainz ald des Metropoliten 

in Köln verfammelt.*) Der Bruder Dietrichs, Graf Friedrich von 

Mörs, forderte als Bevollmächtigter unter Hinweis und Berufung 

auf „eyn groet boek“ entweder Vollzug der Sjnforporation oder bie 

Zahlung von 100000 Gulden. Die Argumentation bewegte fich 

in denjelben Bahnen wie immer, beginnend wit ber Union auf 

100 Jahre und endigend mit der Rechtfertigung der Inkorporation. 

ı) L. d. 103. 
2) L. d. Nachſchrift zu 104 c. 
2) L. d. 104a—c. 
) L. d. 108. 
5) L, d. 105. Graf Friedrich fungierte als ftändiger Vermittler 

jeines Bruders. — Leider wird und über den Inhalt des Buches 
nicht8 mitgeteilt. 100000 Gulden. Ein jehr anftändiger Zinsfuß, 
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An den Mainzer Gefandten, die auf ausdrüdliben Wunſch dev Ba: 

derborner teilnahmen, fanden fie die erhoffte Hülfe nicht, denn dieſe 

waren ſchon vorher bearbeitet und für Köln gemwonnen.') Die Ber: 

hbandlungen verliefen deshalb erfolglos, zumal dba auch der Herzog 

von Berg einen offenen Bruch mit dem Erzbiichof jcheute. ?) 

Diejer Ausgang paßte zu dem Plane des Kurfüriten, denn er 

hatte jchon längit einen anderen Weg ind Auge gefaßt, die Sache 

endgültig zum Austrag zu bringen. Wir werden deshalb nicht fehl 

gehen mit der Annahme, daß er nur aus diefem Grunde in Köln 

jo unerfüllbare Forderungen geftellt habe. Er bereitete nämlich einen 

Zug gegen Paderborn vor, um fih „myt gewelbe unn herfrafft“ °) 

in den Beſitz des Bistums zu jegen. Als Dedmantel für jein un: 

gerechte3 Unterfangen diente ihm die Angabe, daß er von bem Ba: 

derborner Kapitel in mehreren Rundfchreiben und Klagebriefen öffent: 

ih an jeiner fürftlihen Ehre und Reputation geſchädigt worden jet. *) 

Das Domkapitel fuchte dad Unheil vom Stifte abzuwehren und bat 

in einen längeren Rundichreiben vom 5. Auguft 1435 alle benach— 

barten Biſchöfe und Herren um ihre Intervention?) Die Rechtälage 

wurde darin Far gejtellt. Nicht zur Verunglimpfung des Erzbiichof, 

jondern zur Wahrung ihres guten Rechtes ſeien alle Schritte unter: 

nommen. Die Antwort Dietrichs vom 13. Auguft ift nicht ohne 

ein gewiſſes diplomatiiches Geſchick abgefaßt.“) Selbftverftändlich ift 
er der ungerecht Angegriffene, der jich nur feiner Haut wehrt, nad: 

dem alle feine Friedensanträge zu Warburg, zu Köln vom Kapitel 

ſchnöde zurücgemiejen und mit Undank vergolten find. Die Pointe 

liegt aber darin, die Stände des Ungehorſams zu zeihen, weil fie 

feinem NAufgebote zu einem Landtage nah Dringenberg (1434) ’) 

der das Kapital in einigen Jahren um 40000 Gulden wachſen lieh, 
wenn man bedenft, daß Dietrih Ende 1430 nur 60000 Gulden 
forderte. 

) L.c. 105. „jeden je ere ber van Golne hedde myt en reden 
laten unn je... . ermanen laten dat je nicht raden mochten“. 

?) ]. c. 105. 
) L. d. 109. 
*) L. d. 106. 
) L. d. 106. 
*, L. d. 107. 
79,8; 
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nicht nachgekommen ſeien. Dieſes Schreiben follte gleihfam ala 

Kriegserflärung, ald Manifeſt für die beabjichtigten kriegeriſchen 

Operationen dienen. Wenn das drohende Gemitter vorbeizog, war dies 

in eriter Linie den Ständen des kurkölniſchen Herzogtums Weſtfalen 

zu verdanken, ') nicht der Mahnung des Kapiteld an den Erzbiichof 

und die Stiftäritterihaft.) Die Erbitterung über eine allgemeine 

Kopffteuer‘) und die Erfenntnis der Ungerechtigkeit des Erzbiichofs 

hatten das Ihrige getan, um die Kriegäluft der Sauerländer abzu- 

fühlen und ſie zu veranlafien, nicht bei Rüftungen mitzuwirken, die 

ihnen vielleicht jelbft gelten Fonnten.‘) So lief denn jchliehlich der 

mit jo großem Pomp angekündigte Kriegszug auf eine ganz gewöhn— 

lihe Verhandlung zwifchen den Deputierten des Erzbiſchofs und des 

Domkapiteld hinaus.) Diefen Mikerfolg hatte Dietrich hauptſächlich 

auf dad Schuldfonto der Soefter zu eben, die ſchon damal3 mehr 

in offenen Gegenfaß zu der fölnifchen Regierung traten. ®) 

Gleih ald wenn das Unmetter mit einem Schlage auägetobt 

hätte, trat vorläufig auf der ganzen Linie Stille ein. Das Verbot 

einer vom Domkapitel auögeichriebenen Kollefte’) und ber Beſuch 

der GStiftäftadt Warburg, °) in der er zahlreihe Anhänger hatte, 

) L. d. c. 12 (58). 
) L. d. 109; 108. 
9) Hanjen, Weftfalen u. Rheinland I. 26. — Schaten, a. a. 

1435. 433, 
9 L. d. ce. 12 (58). 
) L. d. 116. 14. Auguft 1435. Die Datierung fönnte Zweifel 

erweden, da noch am Tage vorher Dietrich fih in fo ſcharfem Tone 
gegen das Kapitel ausfpricht: (Arnsberg). Wahricheinlih ift, daB 
das Paderborner Domkapitel Abgeordnete dem Grabiichof entgegen: 
geichieft hatten, um ihn zur Rückkehr zu bewegen. Auf Grund der 
Geſeker Abmachungen publizierten wirflihd Paderborner Adlige und 
Bürgermeifter unter dem 20. Auguft ein Kompromiß, mit dem ſo— 
wohl der Vertreter des Erzbiſchofs ala * * Kapitels einverſtanden 
war. Weiter iſt nichts bekannt. L. d. 

*)l. c. cap. 12 (58). — Schaten IL 433. — Die Chroniken 
der deutſchen Städte. Yeipzig 1862 ff. Bd. 21, 50Ff. „dat ein biichop 
van Gollen Paderborne overvallen wolde des be von Soiſt emme 
nicht gunnen noch ftaben wolben“, 

) M. St. A. Pad. 1666. 1520*%%. Vgl. Richter 1. 
) Schaten ann. a. a, 1436. 434. 
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zeigten zwar, daß Dietrich die Angelegenheit nicht ganz aus dem 

Auge gelaffen hatte, aber eine intenfivere Tätigkeit entfaltete er nicht. 

Die Fehde mit der Stadt Neuß, ') die Fürforge für feinen Neffen, 

den jungen Herzog Gerhard von Jülich-Berg,“ die Erledigung und 

Neubeſetzung bed königlichen Thrones, endlich die kirchlichen Wirren 

nahmen feine Aufmerffamfeit andermeitig in Aniprud. Als wieder 

Verhandlungen Angefnüpft wurden zwiſchen Köln und Paderborn, 

batten fie viel von ihrer früheren Schärfe verloren, ja es gewann 

jogar den Anichein, ald wenn es dem Kölner mit jeinen Friedens: 

abfichten ernft jei. Jedenfalls trugen die Zuftände im Herzogtum 

Weftjalen viel zu diejer verjöhnlichen Stimmung bei. Die Stände, 

unzufrieden mit den Finanz: und Steueroperationen ihres Landes: 

fürften, jchloffen fich in einer Landesvereinigung von 1437 zur Ab: 

wehr zufammen.?) Erſt 1438 murde durch die Vermittelung des 

Kölner Domkapitels die verfaffungsmäßige Ordnung notdürftig wieber: 

bergeftellt.*) Obſchon die Gefandtichaft der Paderborner Landftände, 

bie 1437 durch perjönlide Rückſprache mit dem Erzbiichof gegen 

Zahlung von 12000 Gulden die Abftellung dev Inkorporation er: 

wirfen follte, unverrichteter Sade von Bonn nah Haufe zurüdge: 

fehrt war,“) wurden die Unterhandlungen doch nicht abgebrochen. 

Der ganze Unionsverfuh war allmählich zu einer bloßen Geldſpeku— 

lation geworden, er jollte den erichöpften Finanzen des Erzbiichofes 

aufbelien. Das Feilihen um die Höhe des Preifes macht einen um 

fo widerwärtigeren Eindrud, als e3 fih doch um eine kirchliche An— 

gelegenheit handelte. Die angebotene Summe von 12000 Gulden 
war Dietrich viel zu gering, da fie fein genügendes Aquivalent bot. 

Durch jeinen Rat Tilmann von Linz hatte Dietrich einen Bericht 

abfaffen laſſen,) natürlih nach feiner Deutung und Auslegung. 

Diejen jchicte er zur Begutachtung an die „ebde ind vort unfe ge 

—— 

) Ennen, Geſch. der Stabt Köln III. — Lac. U. B. IV, 221. 
) Lac, Archiv IV. 253, — Herzog Adolf war am 14. Juli 

1437 geftorben und hatte den Erzbiſchof um die Unterftügung des 
jungen Herzogs Gerhard gebeten. 

3) Hanſen, Weftfalen u. Rheinland. I. 26. 
*) Hanſen, a. a. O. 26. — Lac, U. B. IV. 228, 
») 1. 4 117, 
9 L. d. 125. 
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meyne pfaffihaff des landes van paberborn”,') um auch biefe in 

den Streit hereinzuziehen. Sein Vorſchlag, ein Schiedsgericht zu 

bilden aus Vertretern des Domfapitel3 und erzbiſchöflichen Depu— 

tierten mit einem Obmanne, den fie felbft wählen jollten, „der yn 

byden gelegen und befeflen ſy“,) wurde von den Kapitularen abge: 

lehnt. Der hierfür angegebene Grund,?’) daß neben den Mainzern 

auch die anderen Landftände ihr Votum abgeben müßten, ftand in 

einem merfwürdigen Gegenfat zu dem früheren Verhalten des Ka: 

pitel3, wo eine Einmiſchung der Stände ald Sciebärichter immer 

mit Entjchiedenheit zurüdgewiejen wurde. Der Urgrund für das fort: 

währende Scheitern der Verhandlungen war auf Seiten des Erzbi— 

ichofes die „leichte bebe“,*) auf Seite ber Kanonifer die Forderung, 

„de incorporacie folde to vorne aveft ſyn“. Bei dem zäben Feſt— 

halten beider Parteien war an eine Einigung auf biefer Grundlage 

nicht zu denken. Nichtöbeftomeniger ift 1438 das Jahr der Kompro— 

misverſuche; daß man nicht zu Ende fam, lag nicht an dem guten 

MWillen der Vermittler, jondern vornehmlih an der zähen linbeug: 

jamfeit Dietrihs. Dem Kapitel war jeine ablehnende Haltung nicht 

jo jehr zu verbenfen, jein Mißtrauen gegen Köln war ein berech— 

tigtes, wie die Geichichte der früheren Jahre deutlich zeigte. Die 

Sprache des Kapitel auf dem zur Klärung der Frage einberufenem 

Landtage zu Herje’) war eine entjchiedene, und Entjchiedenheit war 

jet mehr als je am Plate, denn die Pandftände waren aus liber: 

druß an der langen Dauer der Wirren jchwanfend gemorden.*) Die 

wiederholte Aufforderung Dietrichs, den Domherrn feinen Beiftand 

zu leiften, war nicht ohne Wirkung geblieben. So hoch war die 

Verwirrung geftiegen, daß zu Herje der von Köln beliebten Inter— 

)) c. 125. 
2) ]. ec. 125. „umme mer Koft zu verhoeden bynnen lanbes 

uyßdragen laifjen. 
) L. d. 126. „de ſake en ys ouf nicht alleyne unfe dan unjer 

patronen anderer unje overften der ferfen to Menke unn iumwer aller”. 
%) L. d. 125. 
5) L. d. 125. 13. Januar 1438, 
) L. d. 125. Mannſchaft und Städte erflärten, „bat je wolden 

jolfe fine boder (fc. des Erzbiichofes f. 0.) upnemen demo fo volgen 
unbe nagaen jo be lubet hedden“. 



pretation des Ilntertaneneides entgegengetreten werden mußte. Da 

nach feiner eigenen Ausjage Dietrich fich nicht mehr ald Vormund 

des Stiftes betrachtet, ift der Treueid hinfällig, erklärte das Kapitel 

zur Bejeitigung der falihen Auffafiung.’) Kaum mirften noch der 

Appell an Ehre, Freiheit und althergebrachte Privilegien, „dat wy in 

unjem rechte unvorjumet bliven“. 

Im Laufe der beiden letzten Jahre war feine mejentlihe Än— 
derung in dem Verhältnis zwiſchen Erzbiihof und Stadt Paderborn 

eingetreten. Dietrich ſetzte jeine frühere Politif dev Stadt gegenüber 

fort, den Zwieſpalt zwifchen Kapitel und Stadt zu vergrößern. In 

ihlauer Weiſe forderte Erzbifhof Dietrich nicht eine offene und bi: 

refte Erklärung, ſondern juchte zunächſt den Ehrgeiz der Bürger zu 

figeln, indem er fie mit der MVermittelung betraute. In der Tat, 

welhe Wonne mußte ed für das hochgeipannte Selbftgefühl der 

Bürgerfchaft jein, ald am 30. März 1438 der Bruder bes Erz 

biichofs, Graf Friedriihd von Mörs, und mehrere Abgefandte in 

Baderborn erihienen, um fich vor dem Rate über bie Unbotmäßigfeit 

des Kapitels zu bejhmweren.?) Das Eingreifen des Stadtrates brachte 

ed auch wenigitens zu ftande, daß Graf Friedrich und der Dom: 

dehant die Situation beiprahen und fih mündlih und fchriftlich 

dahin einigten, dem Kurfürften drei Möglichkeiten au einer definitiven 

Erledigung vorichlugen: entweder ein Erbbündnis zwiſchen beiden 

Ländern zu ſchließen oder den nächſten Erzbiichof von Köln zugleich 

als Adminiſtrator von Paderborn anzuerkennen ober enblidh den 

Biihof von Utrecht, Rudolf von Dieppolz, zum Fürſtbiſchof von Pa: 

derborn zu wählen und infolge diefer Translation „iynes wederpart“ 

Walram von Mörs zum alleinigen Herrn von Utrecht zu machen. ’) 

Dietrih machte Miene, auf den legten Punkt einzugeben, da aber 

eine private Abmachung ihm nicht die genügende Sicherheit bot, und 

dev Dechant zu enticheidenden Schritten nicht autorifiert war, *) verlief 

) L. d. 126. „gy bebbet eme gehuldiget alfe eynen vormun= 
der ... unde nu he des nenn vormunde des ftichtes mer ſyn wyl 
effte ys alje he jeluen jergvet unn enfennet jo fint de huldinge unn 
eyde machtloes unn bot”, 

n L. d. 111, 
710.12, 
) L. d. 113b, „der dar to noet unn beboff jy dar wy dan 

myt andern unjen vrunden umen to jamen fomen mojten“, 
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die Sahe im Sande. Die Stadt lieh fih nicht entmutigen und 

machte weitere Anftrengungen, um Lob und Ehre des Friedensſtifters 

einzubeimjen. Die Stimmung eines großen Teiles des Stände fam 

ihr dabei entgegen. Im Juli 1438 begaben fich die beiden Bürger: 

meifter von Paderborn, Rubolf Snarman und Heinrih Rumelin, 

„ummer ever ftat paberborn ſake willen”, zu Dietrich, der ſich mit 

jeinen Brüdern gerade zu Doriten aufhielt.') Auf Bitten der Bür: 

germeifter erflärten fich die Brüder nochmals zu Übernahme der Ber: 
mittelung bereit. Ritterſchaft und Städte, „be haven bat gerne ge 

hort“, jchicften ein zuftimmendes Schreiben an die Unterhänbler. ?) 

Mit alljeitigem Einverftändnis wurde eine Tagfahrt zu Geiefe:) auf 

den 23. Oftober anberaumt. Hier einigte man fih im Beijein der 

drei Mörfiihen Brüder auf folgende Punkte: Erzbiſchof Dietrich 

leiftet Verzicht auf die Inkorporation; dad Kapitel bittet ihn um 

Verzeibung für feine antifölniihen Schreiben; das ganze Stift zahlt 

16000 Gulden und bleibt bis zur vollftändigen Tilgung der ganzen 

Schuld durh Perjonalunion mit Köln verbunden.) Das Kapitel 

mit den anderen Ständen nahm diefen von den PVermittlern und 

drei Paderborner Rittern unterzeichneten Entwurf*) an, ließ aber 

zur Vorficht die einzelnen Punkte nenauer definieren, „dar unſe ber 

van Colne mwebder vorwaringe boene folde*.) Man muß aner: 

fennen, Dietrich hatte feine Stellung gut gewählt und fich alle Wege 

offen gehalten; faktiſch war ev der Schiedsrichter, er fonnte ablehnen 

oder annehmen. Auffallend ift der Geſinnungswechſel im Stapitel. 

Noch furz vorher hatte ed im fcharfen Tone dem Kölner Fürſten 

') L. d. 127. Weshalb die Bürgermeifter ſich zum Erzbiſchof 
begaben, wird nicht gejagt, aber jedenfall drängte fchon der Feme— 
prozeß van dev Mollen die Stadt zum Entgegenfommen, j. u. 

— PT I vr 
) Wigand, Provinzialredhte II. 226. 
.) L. d. 127a. 
) L. d. 127b. Intereſſant ift das 14 Punkte umfafjende Be 

ſchwerdeverzeichnis des Kapitels. Zum Überfluß hat einer der Über— 
arbeiter auf einem angeklebten Papierſtreifen genau die Promiffions- 
formel für den Erzbiſchof aufgejegt: Item praepositum, decanum 
et capitulum ac singulos de capitulo et ecclesia paderbornensi 
in disciplina, in iure suo, in libertatibus et consuetudinibus 
licite et honeste conservabo, 
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jedes Recht auf das Stift und eine etwaige Abfindungsfumme ab: 

geſprochen, und jetzt erflärt es fich bereit, fogar eine um 4000 Gulden 

höhere Summe zu zahlen und überdies Abbitte zu leiften. Die 

immer mehr zum Frieden drängende Stellungnahme der anderen 

Untertanen bradte den Kanonifern zum Bewußtſein, daß es ber 

Diplomatie Kölns gelungen war, einen Seil zu treiben in bie bis- 

berige, noch notdürftig hochgebaltene Einigfeit. Doc, wie vorauszu- 

jehen, lag e3 nicht in dem Plane der Kölniſchen Aftionspartei, unter 

jolhen Bedingungen auf die Erfüllung ihrer Abfichten zu verzichten. 

Die Vermittler juchten fih nah Möglichkeit aus der Affaire zu 

ziehen, ’) fie fannten die Abfichten Dietrihs zu gut, ald daß fie 

einen Augenblid hätten zweifelhaft jein können. Am 9. November 

ließ denn auch der Kurfürft dem Kapitel feine Ablehnung mitteilen 

und zugleich es erfuchen, zum 16. November Abgeordnete nah Büren 

au enden zu meiteren Verhandlungen. ?) Der bivefte Verkehr zwiſchen 

Dietrih und dem Domkapitel war feit langem unterbrochen, Mit: 

glieder der Paderborner Ritterfchaft und Städte erledigten?) bie not: 

mwendigen Formalitäten. 

Die Ausipizien des Tages zu Büren am 16. und 17. No: 

vember*) waren nicht fehr günftig, denn nach Ablehnung des Ver: 

gleiches von Gejefe durfte man faum hoffen, daß man fich einigen 

werde, Schon glei im Anfange begannen die Ausjichten auf ein 

friedliches Übereinfommen ſtark zu finfen. Die übertriebenen Gelb: 
forderungen Dietrih8 — er berechnete feine Aufwendungen für das 

Hodftift Paderborn mal wieder auf 100000 Gulden — mußten der 

Segenpartei klar machen, wie wenig ernſt die Verfiherungen feiner 

Friebensliebe zu nehmen ſeien. In Wirklichkeit konnte der Erzbiſchof 

an die Auszahlung einer jo hohen Summe oder auch nur eines be: 

trädhtlichen Teiles derjelben gar nicht denfen, aber ebenjowenig wollte 

er fih mit 16000 Gulden zufrieden geben; die Größe des Anz 

fpruches follte im Falle einer eventuellen Herabminderung ben Ge: 

danfen an eine jo geringfügige Zahlung gar nicht auffommen laffen. 

) L. d. 127. 
») L. d. 128. 
») L. d. 128a. b. 
)L.d. 128. 
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Die angeblihen Rechtstitel waren nicht begründet auf Verbindlich— 

feiten des Stiftes und jeiner Stände, jondern auf bem jub- 

jeftiven Ermeſſen Dietrihs, der jorgiam alle Ausgaben für feine 

perjönlihen Zwecke und die jeines Erzſtiftes gebucht hatte und jekt 

aufführte.”) Deshalb ließ auch die einzige Trage, ob er die Ned: 

nung aufgeftellt habe ald ein Erzbiihof von Köln oder als ein Bi: 

ihof von Paderborn die ganze Schwäche der Poſition Dietrih3 er: 

fennen; jeine Antwort, „be iprefe na lude jyner breve“, war nichtö- 

jagend und nichtäbeweifend. Wie immer, jo follte auch bier wieder 

ein Schiedsgericht das Univerjalheilmittel fein. Der Erzbiichof wollte 

die Städte Köln oder Mainz, die Domherren aber den Kurfürften 

von Mainz und jein Kapitel mit dem Borfiße im Gerichte betrauen. 

Der GErzbiihof von Mainz war aber Dietrih „ſuſpect“, und als 

ichließlih beide Parteien übereinfamen, ihre Sache der definitiven 

Entſcheidung des Konzild von Bajel „junder plet“ anheimzuftellen, 

trug dieje Vereinbarung in ıhrem Entftehben den Keim des Todes in 

fih. Zur näheren Beratung beftimmte Dietrich einige jeiner Be 

amten, die aber fofort von den Gejandten des Paderborner Dom: 

fapiteld3 einen Eidſchwur verlangten, den Ritterſchaft und Städte 

mitbefiegeln jollten, daß fie fich unmeigerlih der Konzilsentſcheidung 

unterwerfen würden. Dies war wieder ein geichicdter Schachzug ber 

Kölner. Bon vornherein mußten fie jih jagen, daß das Kapitel 

unter feinen Umftänden eine einjeitine Verpflichtung ohne Gegen: 

leiftung übernehmen würde; es wollte nur „eyn gewontlif compromik 

beſegeln“. Es bot fih aber jeßt eine gute Gelegenheit, die Landſtände 

zu trennen und die anderen gegen den Primarflerus auszujpielen. 

Nach Furzer Überlegung erklärten denn auch die beiden Abgeſandten 

der anderen Stände ihre Zuftimmung zu dem fölnifchen Projekte”) 

und machten den SKapitelövertretern Vorwürfe. Inſofern batte 

Dietrich Erfolg gehabt, daß er das Kapitel in eine unangenehme 

Tage gebraht und Stimmung für fich gemacht hatte bei den an: 
weſenden Vertretern der Stiftäftädte und des Stiftsabels, die aber 

feineswegs die wirflihde Stimmung der Ritterichaft zum Ausdrud 

) Wahrſcheinlich bildete der fpezifizierte Koſtenanſchlag, L. d. 
115, der ſich auf 62700 belief, die Grundlage der Berechnung. 

®) ]. c, 128. „unn jeden wy en mwolden nicht geſcheden jun“. 
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brachten.) Sein Hauptzwed jedoch, von den Domberren eine feite 

Bindung zu erhalten und mit ihrer Hülfe jeine Abfichten durchzu: 

jegen, war fehlgeihlagen. Den Drohungen jeinerjeitd wurde durch 

das fefte, ruhige Auftreten des Domdechanten bie Spike abgebrocen. 

Am Ende der langen Verhandlungen hatte er nicht viel mehr erreicht 

wie vorher; das Kapitel war unbefiegt geblieben, der größere Zeil 

der Ritterjchaft hielt feft an der Sache des Baterlandes, ihn ab: 

trünnig zu maden, war jchwer, da Bande des Blutes und Gemein: 

famfeit der Sintereffen den Adel eng mit dem Domkapitel verfnüpften ; 

dagegen zeigte fich bei den Städten eine immer größere Neigung zum 

Frieden, bei ihnen trat neben der Selbftändigfeit der Heimat die Er: 

haltung ihres Wohlftandes als ein gleichberechtigter Faktor, und diejer 

hatte unter der langen Dauer des Kampfes ſtark gelitten. 

Schon im Jahre 1433 Hatte Erzbiichof Dietrih die Städte 

bejonderd vor fich beichieben, ’) und 1436 hatte er einige Städte 

des Bistums Paderborn bejucht, ) um fie für fidy zu gewinnen und 

durch Verleibung und Beftätigung von Privilegien vom Kapitel ab: 

zuziehben. Diejen Beriuch wiederholte er jebt. Noch zu Büren hatte 

er fich ipeziel an die Stäbte gewandt, erhielt aber, der ftädtiichen 

Politik gemäß, eine ausmweichende Antwort.) Das Widerftreben bes 

Landes war halb gebrochen, wenn ber dritte Stand offen feine Neu: 

tralität aufgab und fih auf die Seite Kölns jchlug. Deshalb die 

großen Anftrengungen Dietrihs und feiner Räte, weldhe in jeinem 

Auftrage eine Reihe von Orten bejuchten und bearbeiteten.) Wirk: 

li trat auch ein Städtetag am 25. November 1438 in Paderborn 

zufammen.*) Das Kapitel war aber auf dem Poſten, e3 legte den 

ftäbtiihen Abgeordneten ihre eigenen Huldigungsbriefe vor, deren 

klarer Wortlaut die Macdinationen der erzbiihöflihen Räte zu 

Schanden madte. Es wäre ja auch ein offener Widerſpruch geweſen, 

wenn die Stäbte ihre eigenen Berbriefungen nicht hätten anerkennen 

ı) Bol. L. d. 119. 
Schaten a. a. 1436. p. 434. 
) en Zeitſchrift Bd. 18. 315. 
9 L. d. 129. 
1. c. we Warburg, Borgentreih, Brakel, Neheim, Paber: 

born. 
°) L. d. 129. 
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wollen, wie die Huldigungsurfunde der Hauptftadt Paderborn deutlich 

bejagte, daß fie den Erzbiichof als ihren Landesherrn behalten würden 

„de tydlanf und in aller mate . . . alje unje bern (je. bomproveft, 

prior unn capitel) under eyn ander bat vorbrevet und vorjegelt hebbet“.) 

Ein bejonderer Glücksfall mußte dem Erzbiichof zu Hülfe kommen, 

um den folange erhofften und erftrebten Übertritt der Hauptftabt in 

die Mege zu leiten. Zwar hatte fich ſchon lange ein bebenfliches 

Schwanfen in der Bürgerjchaft gezeigt, aber man jcheute dennoch ben 

offenen Verrat. 1438 hatte die Stadt zwei Diener eines Herrn von 

Aſſeburg als Straßenräuber ergreifen und auffnüpfen laſſen. Die 

Paderborner, von den Berwandten und Beihübern dev Gehängten 

vor das heimliche Gericht geladen, baten, um einer drohenden Ber: 

urteilung zu entgehen, den oberiten Herin aller Freigerichte um 

feinen Schuß.?) Hiermit war der Anknüpfungspunft gegeben. Erz 

biſchof Dietrich dachte aber gar nicht daran, ohne weiteres das Ge 

juh der Stadt zu bemilligen, obwohl fie „to mangen tyden“ ibre 

Bitte wiederholten. Seine Gegenbedingungen waren hart und jchmwer, *) 

und lange fträubte fich die Stadt, darauf einzugehen. Endlich dem 

Drange ber Not mweichend, mußte Paderborn nah 2jährigen Ber: 

bandlungen durch eine bittere Verdemütigung die Gnade des Sur: 

fünften erfaufen. Sie mußte urkundlich verjpreden, von der Sache 

des Kapitels zurüczutreten und Köln anzuhangen und Beiſtand zu 

leiften.*) Dafür brachte Dietrich einen Bergleih zu ftande mit den 

Verwandten der Hingerichteten, die fih mit der Gewährung eines 

ebrenvollen Begräbniffes feitens der Stadt zufrieden gaben. ES ent: 

ipriht ganz der naiven Geichichtsauffaffung jener Zeit, diefes im 

Grunde irrelevante Ereignis zur alleinigen Urſache einer fo weit: 

tragenden und einfchneidenden Schwenfung zu maden. Der äußere 

Anlaß und der lebte Anjtoß mag es ja geweſen jein, aber jebenfalls 

— — — — — 

) L. d. 130. Datiert vom 22. Sept. 1414. 
) L. d. 132, — Ridter, Stadt Paderborn I. 89. 
») Richter, I. Anhang Nr. 60. 
+) Richter, Stadt Bad. I. 100 F. Anhang Nr. 61. M. St. 4. 

Pad. 1520”, Bon diefem Vertrage fonnte der Zuſammenſteller des 
L. d. feine Abjchrift befommen, „de wy gerne gehat hebden, dar wy 
vel na ſtunden“ 132. — Vol. auch L. d. 75 (245 f.). 
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wirften noch andere Motive dabei mit. Mochten auch bie Femeur— 

teile Unbequemlichfeiten für die Bevölferung im Gefolge haben, eine 

größere Gefährbung ftand bei der Rechts- und Erefutionsprari3 ber 

Femgerichte nicht zu erwarten.) Der tiefere Grund lag in dem 

Ruhe- und Friedensbedürfnis der Stadtbemohner, da die lange 

Dauer der Streitigkeiten ſchweren materiellen Nachteil zu bringen 

drohte, Erleichtert wurde der Stabt ihr Übertritt durch ihre Stellung 
zum Domfapitel. Bei dem unmittelbaren Nebeneinanderbejteben der 

ariftofratiihen und demofratiihen Ideen hatte von jeher fein be: 

ſonders gutes Verhältnis zwiichen beiden beftanden; ſchon bei Ge: 

legenheit der Huldigung 1415 hatte diefer Umftand das Kapitel zu 

bejonderen VBorfichtämaßregeln veranlaßt.?) Geſteigert hatte fich dieſe 

Spannung jeit der Ratöwahl 1435.) Wenn die Paderborner erſt 

nad langem Mahnen und Drohen dem Drängen des Crzbiichofes 

nachgaben, jo war died Zaudern nicht die Frucht einer Sinnesüber: 

einftimmung zwiſchen ihr und dem Kapitel, jondern der Furcht vor 

dem Kölner, der als ein energifcher Vertreter fürftlichen Abjolutismus 

mwohlbefannt und bei ben freiheitäluftigen, bemofrvatifierenden Bürgern 

nicht beliebt war.*) Infolgedeſſen fennzeichnete fich das gejchlofiene 

Bündnis ald ein durch die Notlage erzwungenes, nicht auf gegen: 

jeitigen Sympathien beruhendes, man war von jeiten der Stadt 

bereit, ed wieder über Bord zu werfen, jobald die Umftände die alte 

Mittelftellung wieder zuließen. Der Abfall Paderborns, daß die 

Einwohner „vorgeten aller breve, ſegele, loffte unde vorbuntniffe unn 

erffhuldinge unde deben jef an unfen bein van Golne*, war ein um 

fo bhärterer Schlag für das Kapitel, al3 ihm der Aufenthalt an 

feinem natürlihen und amtlichen Site dadurch unmöglich wurde. 

Um fi für alle Eventualitäten zu fichern, begab es fich deshalb 

1) Richter, Stadt Paderborn I. Anm. 3. — Bejonders jcharf 
urteilt Lindner, Diiche. Geſch. II. 389 f. 

) L. d. 124, Das Kapitel hatte über die Huldigung der Stabt 
Paderborn 1415 ein notarielles Inftrument aufnehmen laffen, „umen 
to vorhoden twidrach der vortybes under dem capitele unbe der jtat 
darumen weſen waß gemweien unde upgeftan”. 

5) L. d. 75 (245 f.). 
+) Richter a. a. ©. I. 101, 
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nach Lippſpringe,) einer domkapitulariſchen Feſtung. Seines Bleibens 

in der Stadt war nicht länger, denn am 7. Februar 1441 war der 

Erzbiſchof von dev Bürgerſchaft freundlich begrüßt und aufgenommen 

worden, um auch äußerlih zu dofumentieren, daß die Differenzen 

beigelegt waren.?) Auf Wunſch der Stadt?) wurden die abgebro: 

henen Verhandlungen wieder aufgenommen und Abel und Städte um 

ihre Vermittelung gebeten, denn man wollte in Paderborn nicht zum 

äußerjten Mittel greifen und fjofort jeine Hand bieten zur gewaltjamen 

Unterdrüdung ber vaterländiihen Freiheit. Leider blieben die auf 

dem Kongreß zu Abdinghof*) ausgeſprochenen Gefinnungen nur 

Worte. Die erzbiihöflihen Abgeordneten wollten auf die Forderum 

des Kapitels, vor allem anderen zuerit auf die Inkorporation x 

verzichten, nicht eingehen, da die Bewilligung von fünf bis ſech— 

Schakungen ihnen feine annehmbare Entichädigung zu jein jcbien. 

Die ganze Beiprehung war ein Scheinmannöver, welches Dietrich 

veranftaltet hatte, um den Primarflerus in den Augen ber anderen 

Stände noh mehr zu belaften ald eine unduldſame, nur für ihren 

eigenen Vorteil bejorgte Korporation. Die Stände glaubten, durch 

Fortſetzung der Verhandlungen noch etwas zu erreidhen; der Er. 

biichof aber belehrte fie, daß, folange das Kapitel den vorberigen 

Verzicht auf die Union beaniprudhe und feinen Worten, „to duſſer 

tyd“ d. h. während des jchiedögerichtlichen Austrages, „de incorpo: 

racien nicht roren to willen”, feinen Glauben ſchenke, an Frieden 

nicht zu denken jei.°) Das Intermezzo mit dev Ständbevermittelung 

war bald abgetan, der alte Plan Dietrichs, fih allein mit Hülfe der 

Städte zum Herin des Stiftes zu machen, wurde wieder aufge: 

nommen. Unter den 14. Februar 1441 wandte er jich wieder an 

die Städte des Landes, *) um von ihnen tätlihen Beiftand zu er: 

halten und „uns tegen proveit, defen unde capitel raden unbe belpen, 

1. d. 188. 
ı) |, oc, 138. 
») Bei ihrem Vertrage mit dem Erzbiichofe hatte fie fich das 

Vermittelungsreht ausdrüdlih vorbehalten. Richter I. Anhang. 
LXXXIV. 

*) L,. d, 133. 
%) L,. d. 135. 
°) L. d. 136. 
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alje uns da to gejaght ys und des ſcrifft heven“, damit auf dieſe 

Weije das „unclar gebot“ des Kapitels!) zu einem ſehr klaren Rechte 

für den Erzbiichof werde. Die Domberrn befürchteten, dab ernit: 

lihe Unruhen hieraus entitehen fünnten, und juchten deshalb vorzu: 

beugen. In einem bejonderen Schreiben machten fie Rat und Ge: 

meinde dev Stadt Paderborn eindringlich auf die Gefahr aufmerkſam, 

die aus ihrem Beginnen ihnen und den ganzen Vaterlande drobe. ”) 

Ganz nutzlos war dieje Abmahnung nicht gemejen, jedenfall hatte 

fih die Stadt bisher von einem militärifchen Eingreifen zurüdge- 

halten. Dies lag auch jest nidyt in ihrem Sinne, fie überjandte den 

Brief des Kapitel dem Erzbifchof?) mit der ftillichweigenden Frage, 

was jeßt zu tun jei. Das fortwährende Gerede von einem Schieds— 

gerichte in der Antwort des Kurfürften war nur Spiegelfechteret, 

worauf es ihm anfam, iprah er zum Sclujfe aus. Gewalt gegen 

das Domkapitel anzumenden, „went wir daz lang genoch gutlich 

vordert ban. . .“9 

Sm diefer Bedrängnis der Übermadht Kölns unentwegt die Wage 
zu halten, erforderte Mannesmut und Mannesfraft. Zum Glüd 

war aber die ganze Macht des Erzbiichofs und feiner Berbündeten 

nicht disponibel, weil die durch die Anmaßung des Afterfonzild von 

Bajel Hervorgerufenen Wirren und befonders die Beteiligung an dem 

Streite jeines Bruders Heinrich um die Dsnabrüder Adminiftratur s) 

Dietrich binderten, fie voll auszunugen. Um fo eifriger bemüht waren 

die kölniſchen Parteigänger im Stifte Paderborn. An ihrer Spitze 

wetteiferte Yohann von Spiegel, Amtmann auf dem Dringenberg, 

dein Kapitel Unannehmlichfeiten zu bereiten.) In jeiner Hand 

liefen die Fäden zujammen, die der Sache des Vaterlandes den To: 

desſtoß verjegen jollten. Wie wenig Verlaß auf mande Adlige war 

und mit welchen Mitteln gearbeitet wurde, zeigt und das Beiipiel des 

Johann von Harthaufen. Früher ein eifriger Verteidiger der Unab— 

bängigfeit, erflärte er fich jest bereit um 1000 Gulden („umen to 

1 

3 
) L. 
)1. d. 137. 
) L. 
3,6 142. 
5) Ha ae ein 82f. 
9) L. 114. 
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winfope hebben“) das Pand gegen die Domberren aufjäffig zu machen.) 

Bon dem Klerus engagierte fih ganz beſonders Abt Hunolt von 

Harbehaufen für Köln.?) Am allgemeinen blieb aber die Stimmung 

der Majorität des Stiftsadeld und des niederen Klerus?) dem Ka: 

pitel durchaus günftig. ine nicht zu verachtende Hülfe fanden Die 

Kanonifer an ihrem Metropoliten, dem Erzbiichof Dietrich von Mainz, 

und jenem Domkapitel. Da fie genaue Auskunft verlangten über 

den Stand der Dinge, *) hatte das Paderborner Kapitel gute Ge: 

legenheit, die übrigen Landftände zu fjondieren. Die Ritterichaft gab 

in dem Landtagsabichiede von Herje (8. April 1441) unbedingt ihr 

Botum ab für die Erhaltung ihrer althergebradten Selbftändigfeits- 

und Freiheitäprivilegien;’) die Städte, mit der vieljagenden Ein- 

ihränfung „de dar waren“, erbaten fih acht Tage Bedenkzeit, unter: 

liegen dann aber jeglihe Benachrichtigung.) Zumal die Hauptftabt 

Paderborn war moralifch gezwungen, an dem eben geichlofienen Ver: 

trage mit Köln feftzubalten und nicht fofort offen ihm entgegenzus 

handeln. — Die Fehde dauerte daneben fort. Noch immer war ber 

Kanonifus Lubbert Weftphal mit einigen Kollegen der Hauptgegen— 

ftand des erzbifchöflihen SZornes, ihm mußte die Stabt Paderborn 

auf Anjuchen Dietrichs das Betreten ihrer Mauern unterjagen. ’) 

Über die Teilnahme auswärtiger Fürften an den Berwidelungen fehlen 

genauere Nachrichten, jedoch ift ohne Zweifel, daß fowohl Köln‘) 

wie auch das Paderborner Kapitel’) ihre Anhänger unter den be: 

nachbarten Herren hatten. In dieſem Stadium verblieb die Ange: 

legenheit während der beiden nächſten Jahre, nur unterbrochen durch 

den Streit um die Ernennung eines Generalvifars und Weihbiichofs, 

) L. d. 114. 
) L. d. 33 (126 f.). — Bol. Zeitichrift, 17. 343. 
„) M. St, U. Pad. 1520. 
) L. d. 139. 
») L. d. 140, „je en mwolden nicht Colſch jyn dan dechten bli- 

ven jo ere eldern bleven“. 
) L. d. 141, Brief des Kapiteld3 an den Erzbifchof von Mainz 
) L. d. 138. Namhaft gemacht werden Lubbert Weſtphal, 

von Belfteyn, von Entf. 
) L. d. 114—138. Die Grafen von Tedlenburg, Naffau, 

Honitein. 
) L. d. 33 (127). 
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die, vom Kapitel wiederholt gefordert, aber von Dietrich unter dem 

alleinigen Titel eines Erzbiſchofs von Köln vollgogen und deshalb 

zurüdgewiefen mwar.!) Es bedurfte eines ftärferen Anftoßes, um 

den Stein wieder ind Rollen zu bringen und der nod dur Raub: 

einfälle von außen?) beunwubigten Diözeſe den heißerjehnten Frieden 

wiederzugeben. 

Wir ftehen an einem Wendepunfte, bem Borabende der großen 

Soefter Fehde. Erzbiſchof Dietrih von Köln mit feiner Familie und 

feinen Verbündeten hatten alles auf eine Karte gejeht, um mit einem 

Sclage dad ganze Spiel zu gewinnen. Schon feit einigen Dezen: 

nien hatten fich die Verhältniſſe zwiſchen dem aufftrebenden Herzogtum 

Kleve und dem in feiner alten Machtjtellung glänzenden Surfürften: 

tum Köln zu einem großen Entjcheidungsfampfe zugeipist. Dietrich, 

deſſen Politif weſentlich eine territoriale war, hatte das Erbe feiner 

Vorgänger übernommen, die Hegemonie Kölns in Norbmweftdeutichland 

zur Durchführung zu bringen. Bis jetzt war er in jeinen dbynaftiichen 

Beftrebungen wohl auf Widerftand geftoßen, aber immer war es ihm 

gelungen, die Hinderniffe aus dem Wege zu räumen und die Situation 

nad feinem Gutbünfen zu beftimmen, wenigftens vorläufig, doch 

unter der Ajche brannte das Teuer weiter. Sein ganzes Werk trug 

noch den Charafter des Unfertigen; aus allen möglihen Elementen 

zuiammengejchweißt, mußte es fich zeigen, ob fein ohne ſolides Fun— 

dament aufgeführter Bau genug Widerftandsfraft befige, den lebten 

Kampf aufzunehmen und zu vollenden. Daß der Ausbruch der 

Fehde ſich gerade an die Stadt Soejt fnüpfte, war etwas rein Zu— 

fälliges, auch ohne ihre Unbotmäßigkeit wäre es zum Kriege zwiſchen 

Köln und Kleve gefommen. Diejen weitausjehenden Vermwidelungen 
gegenüber traten alle Berhältnijfe in den Hintergrund, bier handelte 

e3 fih um die eigentlihe Machtfrage, joll Köln die beanipruchte Vor: 

herrſchaft weiterführen oder nicht ? Zur Erreichung diejes hohen Zieles war 

die Anipannung aller Kräfte notwendig, vor allen durfte fein Feind 

im Rüden gelafjen werden zur Berftärfung der Soefter und ihres 

Beihügers, des Herzogs von Kleve. Der Gedanke an den nahenden 

) L. d. 131, 143— 148; M. St. U, Paderborn 1520; '—®#, 
2) Schaten, Il. a. a. 1442, 446. 

6* 
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Krieg und an die Wichtigkeit feines Endergebniffes mußten es dem 

Erzbiſchof und feinem Anhange nahelegen, daß man im Ernſte an 

eine Ausiöhnung mit den Paderbornern denfen müfle, wenn man 

nicht dem Feinde einen Bundesgenofjen in die Arme treiben wollte, 

der um jo wertvoller war, als jein Territorium faft unmittelbar dem 

Kampfplage ſich anſchloß. Das Stift Paderbovn für immer dem 

Erzbistum Köln anzugliedern war unter den gegebenen Umftänden 

zur Unmöglichfeit geworden, aber ohne allen Nuben folange die 

Unannebmlichkeiten eines ervbitterten, Foftipieligen Stveites auf ſich 

genommen zu haben, das entiprach nicht dem Charakter des Erz: 

biichofs. Seine vielfachen Unternehmungen hatten große Summen 

verschlungen, Geld und immer wieder Geld zu jchaffen, war bie 

unerbittliche Forderung, die ohne Pardon an den Fürſten in feinen 

Finanz- und Kriegänöten herantrat. Der Geldfrage wegen zogen fich 

deshalb die Verhandlungen noch etwas in die Länge, ja ed gewann 

fogar einmal den Anjchein, al3 wenn fie abgebrochen werben jollten, 

aber es jchien nur jo — der baldige Friedensſchluß lag zu jehr im 

Intereſſe Kölns, 

Unter diefem Gefichtöpunfte bot Dietrih die Hand zum Ent: 

gegenfommen, jo daß der lange fiftierte direkte Verkehr zwiichen ihm 

und dem Kapitel wieder aufgenommen wurde. Am 26. März 1444 

empfing er im Belfein feiner Brüder zu Neuhaus eine Deputation 

des Domkapitel. ') Die übertriebenen Anſprüche Dietrichs binderten 

das Buftandefommen eined Kompromifjes, obſchon er feine Koften: 

berehnung fogar auf 60000 Gulden zu reduzieren gerubt hatte. 

Auf dem Landtage zu Schonenloh?) (31. März) wurde menigftens 

die Vereinbarung eines Schiedägerichtes erreicht, das fih aus je vier 

Vertretern des Erzbiichofs, des Kapitels, der NRitterfchaft und der 

Städte zufammenjegen ſollte.) Als die Kommiſſion am 6. April 

in Paderborn zujammentvat, zeigte fich jchon vor Beginn der Ber: 

Handlungen, daß das alte Mißtrauen noch immer nicht geichwunden 

war.*) Die mugenblidlihe Sachlage warf ihren Widerjchein auf das 

) L. d. 149, 
) Schonenlob, Name einer früheren Ortſchaft in der Nähe von 

Dringenberg. Richter, Stadt Paderborn, I, 96. 
2) L. d. 150, 
9 L. d, 151, 
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Auftreten der Kanonifer; das Bemwußtjein, jebt das Zünglein an der 

Wage zu jein, verlieh ihnen neuen Mut. Als Grundlage eines 

Vergleihes kam für fie nur die restitutio in integrum in Betradt. 

In notwendiger Konjequenz mußte deshalb auch das Anfinnen des 

2. und 3. Standes, auf dem Bergleichsobjefte von Geſeke weiter zu 

verhandeln, abgelehnt werden.) Zum Scluffe das alte Lied: Das 

Kapitel beitand auf vorheriger Abftelung der Sjnforporation, der 

Erzbiichof auf Zahlung von etliben Taujend Gulden, — Nod) ftand 

Köln ein letztes Mittel zu Gebote, dem Paderborner Domkapitel 

feinen Willen zu oftroieren, aber auch diefes war mittlerweile ſchwach 

geworden. Sein Bünbnid mit der Hauptftadt Paderborn hatte in 

den lebten Jahren eine merflihe Änderung erfahren, weil es, wie 

oben gejagt, feinen inneren Halt hatte, Der niemal3 recht von 

Herzen fommende Eifer für den Erzbiichof hatte wieder ftarf nad): 

gelafien, die Liebe zum Heimatlande und zu ftäbtifcher Freiheit hatte 

von ſelbſt in rubigere Bahnen zurücdgedrängt. Während vorher die 

Stadt dem Kapitel fein ficherer Aufenthaltsort zu fein jchien, hatte 

es jetzt feinen Sig dort wieder aufgeſchlagen.“) Zweifellos Fonnte 

noch immer durch die Stabt ein mächtiger Drud auf die Domberrn 

ausgeübt werden, aber die Zeit war eine andere geworden; bad 

Selbftvertrauen der Einwohnerſchaft ftieg, ald die untertänige Ge 

fügigfeit gegen den Erzbiſchof nicht mehr notwendig war, In den 

legten Monaten des jahres 1443 hatte Paderborn mit Soeft, 

Miünfter, Osnabrüd, Dortmund und Yippftadt den alten Städtebund 

erneuert und fih zur Aufrechthaltung ihrer Privilegien und ber 

Öffentlihen Sicherheit gegenfeitig vereinigt.) War dies Bündnis 

auch nicht direkt gegen Köln gerichtet, jo deutet doch ber Vertrag mit 

der zu Köln bereits auf gejpanntem Fuße ftehenden Stadt Soeft auf 

fein ſehr intimes Verhältnis mehr. Daher vermochte der Appell des 

') L. d.2151. „dat men folfe wege vor to Geſeke unn Buren 
vorhandelt vorneme“ ... „Do jede de domdeken folfe bedinf weren 
do van eren“heren von Colne affgejlagen, jo leten je de affgejlagen ſyn“. 

3 Schon 1443 urfundet ed wieder zu Paderborn in loco ca- 
pituli- L. d. 144. 

) Hanjen," Weftfalen und Rheinland. I, 85. — Gehrfen in 
Wigand's Archiv. IV, 34. — Vertrag, abgedrudt daſelbſt. 51 ff. 
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Erzbiſchofs an ihre Verbrüberung ') den Paderborner Stadtrat wohl 

zu der Bitte an dad Domkapitel, fih mit dem Erzbiichofe auszu— 

föhnen, ?) aber zu weiteren Schritten fam es nicht, man gab fich 

mit der Antwort der Kapitulare, daß Dietrich fih nur an bie Weft: 

fapitulation zu halten brauche, zufrieben. °) 

Der Grzbiichof hatte die erwartete Hülfe nicht gefunden, er 

fehrte zu der alten Taktik zurüd, durch Unterhandlungen die Ange: 

legenheit zu orbnen, dieſes Mal nicht zum Scheine, jondern im 

Ernfte. Die Zeit drängte; die Verhandlungen zwiſchen Soeft und 

Kleve ftanden unmittelbar vor ihrem Abjchluffe und vor der offiziellen 

Abjage an Köln,*) man bereitete fich mit aller Macht auf den fom: 

menden Waffengang vor, Der Ernft der Lage, ber ein Zufammen- 

raffen aller verfügbaren Kräfte erheiichte, verlangte gebieteriich ben 

Triedensihluß mit Paderborn. Das Tempo der Verhandlungen wurde 

deshalb jehr beichleunigt, ohne nennenswerte Stodung gingen fie 

ununterbrochen fort. Zunächſt juchte ein Vertreter der Nitterichaft, 

Wilhelm Weftphal mit dem zu Arnsberg weilenden Erzbiichof ein 

Ablommen zu treffen (26. Mai 1444).°) Aber ohne Erfolg, da 

das Paderborner Kapitel zuvor Sicherheit verlangte über die Auf: 
bebung der Inkorporation. Dies wollte Dietrih noch nicht zuge: 

fteben, deshalb war auch die Entjendung feines Sefretärs nad 

Paderborn zwecklos.“) Die eijerne Folgerichtigfeit, mit der das 

Kapitel an dieſer feiner Forderung unbeirrt fefthielt, ließ alle Winfel: 

züge des Kurfürften jcheitern. Auch die Gejandtichaft des Yandtages, 

den der Marihall von Spiegel nad) Schonenloh ”) berufen hatte, 

trug bei dem Erzbiſchofe vor Entjcheidung der anderen Beſchwerden 

auf Verziht auf die Union an. Miederum basjelbe Ergebnis, 

Dietrich hielt die Zeit zum unbedingten Nachgeben noch nicht für ge: 

fommen, jein Vorichlag, fih dem Spruche des Mainzer Kurfürften 

ı) L. d. 152. 
) L. d. 153, 
NL c. 158. 
*) Hanſen, Weftfalen und Rheinland. I. 55*, 58*, . 
5) L. d. 154. 
) L. d. 154. 
) L. d. 155. 
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und ſeines Domlapitel3 zu unterwerfen, ’) Tief nur auf eine Du: 

pierung der Paderborner hinaus.) Dem Kapitel allein, für das 

wieder Wilhelm Weſtphal als Unterhändler fungierte, wurde feine 

befiere Antwort zu teil.) Der unbeugiame Wille des Erzbifchofs 

hätte beinahe jebt noch einen Teilfieg erfochten, für die zähe Vertei— 

digung des Unrechtes und der Gewalt hätte er wenigftens flingenden 

Lohn erhalten. Die allgemeine Stimmung der anderen Stände war 

für den Frieden, man war des langen Kampfes müde, Dem Kölner 

fonnte dieſes bedenflihe Schwanfen nicht unbefannt bleiben, deshalb 

ftellte er die Forderung, nur in Gegenwart der ftändifchen Abgeord— 

neten weiter verhandeln zu wollen, *) um einem ungünftigen Separat: 

abfommen mit dem Domkapitel aus dem Wege zu geben und bie 

Renitenz desjelben vielleicht noch zu brechen. Das Mißtrauen der 

Kapitulare in die gute Gefinnung von Adel und Städten war auf 

der anderen Seite die natürlihe Folge. „So en iS uns dat fo nidht 

gelegen en wass ouf jo nicht van unſem ſynne“ d. h. die Mitwirkung 

der beiden anderen Kollegien, fchrieb unter dem 4. Juli das Kapitel 

an den Erzbiichof,‘) fodaß noch in letzter Stunde das Friedenswerk 

zu fcheitern ſchien. Am beiten läßt fich die veränderte Stellung dev Stände 

erfennen aus dem Verhalten eines großen Teiles des Stiftsadels. 

63 waren nicht allein die erflärten Anhänger Kölns, fondern auch) 

manche andere Ritter, die dem Rufe des Erzbiihofs zu den Waffen 

folgten. Ihnen galt der Kurfürft nad der üblichen Auffaffung als der 

Lehnäherr, deifen Aufgebote die Vaſallen Folge zu leiften hatten, 

vielleicht Hatten auch Beriprehungen von Geld und Vorteilen das 

Ihrige dazu beigetragen.) Eine Reihe von ftiftiichen Adligen hatten 

) L, d. 155. 
) ]. c. 155. „bat men dar en compromis up mafede, wen bat 

bejegelt wer unn de biscop un capitel dat angenomen hedden, fo 
folde de incorporacie ave fun“. 

) L. d. 155. -- Die Stadt Paderborn nahm wieder die alte 
neutrale Haltung an, fie wollte nicht weiter für die Domherrn ein- 
treten. 1. c. 

) L. d. 155. „dan ſyn begerde wass, dat des capitels vrunt 
jolden dar mede brengen vrunt van manscop unn fteden“. 

°) L. d. 156. 
°) Wigand, Provinzialvechte der Fürftentümer Paderborn und 

Korvey. II. 228, 229, 
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fih deshalb mit ihren Mannen in Werl eingefunden, ') um Diehrich 

in feinem Kampfe mit den Soeftern beizuftehen. Ob fie den Ab- 

ihluß der Friedensverhandlungen als vollendete Tatſache betrachteten, 

ob Kriegs: oder Beuteluft fie rief, ift gleichgültig, jedenfalls mußte 

da3 Domkapitel in einem befonderen Abmahnungsicreiben?) fie 

darauf aufmerfiam machen, daß dem Paterlande vor gänzlider Bei- 

legung ber Streitigfeiten die Unterftügung des Widerfachers nicht von 

Nutzen fein könne. Im einem anderen Schreiben von demjelben 

Tage wendet fih das Domkapitel an die Landitände des kölniſchen 

Herzogtums Weftfalen, um durch ihre Bermittelung den Erzbiichof 

zur Nachgiebigfeit zu bewegen.) Wenn das Kapitel die Initiative 

ergriff, jo mwirfte ohne Zweifel ein gewiffer, durch die Haltung der 

Stände gegebener Zwang dabei mit. Daß den auf die Dauer un: 

baltbaren Zuftänden ein Ende gemadt werde, war auch für Die 

Domherrn in höchſtem Maße wünſchenswert. Das Hoditift hatte 

naturgemäß jehr gelitten unter den langen Unruhen, deshalb dürfte 

auch die Schätzung des Schadens auf 20000 Gulden für das Kolle- 

gium nicht allzuhoch gegriffen ſein.) Diefer Nachteil und Verluſt 

traf ebenfofehr oder noch mehr die übrigen Einwohner, deven Intereſſe 

den endgültigen Frieden gebieterifch erheiichte, während es dem Wie 

des Ausganges fchließlich indifferent gegenüberftand. 

Wir nahen dem Schlußakte. Die Mahnung an die Paderborner 

Ritter zu Werl war nicht vergeblich geweſen. Die NWaterlandäliebe 

ging ihnen noch über Herrentreue, und fo ftellten fie dem Erzbiſchofe 

das Ultimatum, nicht für ihn in den Kampf eintreten zu wollen, 

fall3 er ihnen den Verzicht auf die Inkorporation nicht vorher mit 

Siegel und Schrift verbriefe.°) Die Unterftügung der Paderborner 

war Dietrih von hohem Werte, und in Hinficht auf dieſe Utilitäts- 

rüdfichten entichloß er fi, von einer Verwirklichung jeiner Abjichten 

Abitand zu nehmen. Die Stellung der Stiftäritterichaft war aber 

nur der äußere, zu Tage tretende Anlaß, der innere Grund lag 

ı) L. d. 156. 
») L. d. 157. 
) L. d. 158, 
) L. d. 158. boven twintigh duſend gulden. 
5) L. d. 158. je en wolden dar nicht bliven . . . he en dede 

de incorporacie aff. 
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tiefer, er lag in der veränderten politiichen Konftellation. Verſteckt 

hatte auch dieje ſchon das Kapitel angeipielt, ald es dem Erzbiſchof 

mitteilte: „mochten wy ... denken, dat my fo fiwarlifen nicht broff: 

ten myt iu belaftet wejen ef bliven“.“ — Der Not weichend, gab 

Dietrih in einem Schreiben vom 5. Juli 1444 an die zu Werl 

fagernden Mannen*) jeine Bereitwilligfeit fund, fich für die Zukunft 

nur mehr als ein „vorftender des ftichtes van paberborn“ halten und 

betrachten zu wollen, Aber leider feten feine guten Abfichten vereitelt, 

da auf dem feftgejegten Termine zu Arnsberg fein Abgeordneter des 

Kapitel erichtenen jei. Zu dem rechtsgültigen Abjchluffe des Ber: 

trages jei die Anweſenheit einiger Domherrn erforberlich, und dazu 

erbitte er ihre Hülfe.’) Mit diefem Schriftftüce vitten jofort einige 

Adlige nach Paderborn und legten es den SKanonifern vor. Nach 

langer Beratung fand das Geſuch des Erzbiichofs entgegenfommende 

Aufnahme, der Domdehant und drei Kapitulare wurden nad Arns— 

berg geſchickt, wo unter Zeugenihaft der Ritter am 8. Juli 1444 

der Frieden proviloriich geichloffen und beſiegelt mwurde.‘) Der 

Erzbiihof leiftet darin Verzicht auf die Inkorporation mit ihren 

Folgen, nur die bei jeiner Huldigung auägefertigten Urkunden follen 

ferner Geltung haben. Er veripricht, nur mit Vorwiſſen und Ge: 

nehmigung feines Baderborner Domkapitels Weihbiſchof, Offizial und 

Amtmänner zu ernennen, die Amtleute jollen auch dem Kapitel zur 

Treue verpflichtet werden. Endlich will ev die von ihm verpfänbeten 

(Sebietsteile des Hochftiites einlöfen und zurüderftatten und ein 

beſſeres Verhältnis anbahnen zwiihen dem Kurfürſtentume und der 

Diözeſe Paderborn.) Unter demielben Tage beftätigt auch das Dom- 

fapitel veip. jeine Beauftragten den Empfang der Verzichtleiftung und 

veripricht, dem Erzbiſchofe als jeinem Abminiftrator ftet3 zu gehor: 

janıen und alle Zmiftigfeiten für immer zu begraben.) Um den 

Domherrn jede Sicherheit zu geben, ſprach Dietrih auf Munich der: 

jelben am 24. Juli noch einmal in unbedingter Form feinen Wider: 
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ruf aus und gelobte, bis zum 8. September auch den Konſens des 

Kölner Domkapitels einzuholen.') Als zu Herie (5. Auguft) Pabder: 

born die Kriegserflärung an Soeſt-Kleve bejchloffen hatte, wurde ihm 

die offizielle Nevofationsurfunde ausgehändigt, dem Wortlaute nad 

eine Wiederholung des Schriftftüdes vom, 24. Juli bis auf den 

Zuſatz, „myt willen wetten unn vulbort unſes domproveftes, dom: 

dekens unde capitel3 to Golne”.’) Dem Paderborner Lande war 

biermit Genüge geichehen, mit jeltener Bereitwilligfeit hatte Dietrich 

alle jeine Wünſche erfüllt. Nur der Metropolit Dietrih von Mainz 

erhob Einwendungen und machte den Kapitularen auf ihre Anzeige 

von dem Friedensſchluſſe ftrenge Vorhaltungen, dab fie ihm micht 

vorher Mitteilung gemacht hätten, um zu ſehen, ob „je vere uns unn 

unjen ftichte unſchedelich ſy“.“ Der Mainzer Erzbiihof war in 

feinem vollen Rechte, als er genaue informationen verlangte, da er 

ſtets mit lobenswerten Eifer ſich feines Suffraganbistums ange 

nommen. Mit der Aushändigung einer Abjchrift der revocatio in- 

corporationis und einem motivierten Entihuldigungsichreiben war 

der Zwiſchenfall erledigt. *) 

Der Friede war nad) langen Jahren voll Hader und Unruhe 

wiederhergeftellt, Köln hatte in allen Punkten nachgeben müſſen, das 

verbriefte Recht hatte noch einmal triumphiert. Für den machtftolgen 

und unbeugfamen Kirchenfürſten wird es jedenfall3 ein harter Schlag 

geweſen jein, die Früchte fovieler Jahre bebingungslos fahren zu 

laffen. Dietrich hatte alle Forderungen, die das Domkapitel ftellte, 

zu erfüllen veriprochen, ohne vorerſt eine fpezielle Gegenleiftung aus: 

drüclich feftzulegen. Ohne ſchwere Not würde er dieſe für ibn 

) L. d. 167 und 168. 
®) L. d. 171. — Original M. St.A. Pad. 1520° mit dem 

woblerhaltenen Siegel des Erzbiſchofs, beide in deutfcher Sprade. — 
Abgedrudt bei Schaten II. a. a. ©. 1444, 451 in lateinijcher Über: 
feßung. — Alle tragen dad Datum vom 8. Juli, während die Ur: 
funde in Wirklichkeit erft in der Zeit vom 24. Juli bis 5. Auguft 
ausgejertigt fein fann. Ein Zurücdatieren der Urkunden war nichts 
Ungemwöhnliches; ich erinnere nur an das Wormſer Achtungädefret 
Luthers. 

) I. d. 172/173. 
) L. d. 174, 
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geradezu beihämende Stipulation nicht eingegangen fein, aber bie 

politiihen Berhältniffe waren ftärfer, ald er; er hatte zu viel auf 

feine Schultern genommen, ohne ſich vorher über die Möglichkeit der 

Durhführung gründlih Far zu werden. Um fi der Hülfe der 

Paderborner zu verfichern, mußte er den teuren Preis zahlen. Auf 

der anderen Seite war aber auch die in Ausficht genommene Gegen: 

leiftung feine geringe, denn das Bistum bot ihın in feinem Kampfe gegen 

Soeſt-Kleve zahlreiche, fampfesluftige Mannſchaft und andere gute 

Hilfsquellen; noch von erhöhter Wichtigfeit wurde es megen feiner 

bequemen Lage, dab es den Ring der feindlichen Gebiete!) um bie 

Stadt Soeſt abſchloß. 

86. 

Die letzten Jahre Dietrichs als Adminiſtrator von Paderborn. 
(1444—1463). 

Am 25. Juni 1444 batte fit) Soeft öffentlih und endgültig 

von Köln losgefagt ’) und war in den Landesverband bed Herzog: 

tums Kleve übergetreten, deſſen Herzog Adolf mit der Kriegser: 

flärung an Erzbiihof Dietrich ſchon vorangegangen war.’) Die Be 

ztehbungen Soeſts zu feinem Landesherrn waren feit einem Yahrzehnt 

feine guten geweſen, der demofratiiche, freiheitäluftige Bürgergeiſt 

vieb fich immer wieder an einer machtvollen, geiftlihen Oberherrichaft. 

Als Dietrich 1435 eine allgemeine Kopffteuer ausgejchrieben hatte, 

trat Soeft an die Spite der ftenervermweigernden Stände des Her: 

zogtums Weitfalen;‘) von da an blieb die Stadt in ber Ungnade 

Dietrichs. Gleichfalld war es dem Widerſpruche der Soefter vor: 

nehmlich zu verdanken, daß der beabfichtigte Einmarſch in das Pa: 

) Herzogtum Weftfalen, Grafihaft Mark, Bistum Miünfter, 
Dönabrüd, Grafihaft Tedlenburg, Yippe und Paberborn. 

) Da die Soefter Fehde nah allen Richtungen hin oft genug 
Gegenſtand eingehender Unterfuhung geweſen ift, beichränft fich die 
nachfolgende Darftelung ausſchließlich auf den Anteil des Pader— 
borner Landes an derjelben. 

’), Hanfen, Weftfalen und Rheinland. I. 60. 
) Hanjen, Weftf. u. Rheinland I. 26 f. 
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borner Fand zur Erzwingung der Inkorporation damals unterblieb 

zum Ärger Dietvichs.‘) Ein vom Paderborner Domkapitel ange: 

botenes Bündnis lehnte die Stadt zwar noch ab, aber vecht bezeich- 

nend für die in der Bürgerichaft herrſchende revolutionäre Gefinnung 

ift der Rat des Bürgermeifterd Detmar von Winden an die Pader- 

borner Gejandten: quod vellet libentius cum dyabulo concordiam 

inire, quam sub tali periculo cum domino permanere.’) Mit 

weijer Erfenntnis dev Sachlage wies Soeft das Anfinnen der dom— 

fapitulariichen Abgeordneten zurüd; ihre Verbindung wäre boch feine 

natürliche gemwejen, denn eine zu tiefe Kluft trennte die beiden Kon— 

trabenten in ihrer ganzen Auffaſſung und Anſchauung. Nur bie 

augenblidlihe Not fonnte fie zuiammenführen; war dieſe vorbei, 

traten Klerus und Adel mit Sicherheit wieder auf die Seite deſſen, 

dem fie ihrer ganzen Nichtung nad) angehörten. So aud) in diefem 

alle. Der Friede vom 27. Juli 1444 hatte die Situation völlig 

umgefehrt, aus freundlich gefinnten Neutralen wurden die Paderborner 
Stände plößlic zu Gegnern der Soefter. Auf dem Yandtage zu 

Herje (17. Juli), ?) dem der Bruder des Erzbiichofes Walram von 

Mörs beimohnte, zeigten fie fich fofort geneigt, gegen gewiſſe Garan— 

tien ben dringenden Bitten Kölns zu willfahren und den Soeitern 

abzujagen. Der Sitte der Zeit gemäß fandten Kapitel und Städte *) 

eine Aufforderung an die Stadt, ſich ihrem Erbherrn zu unterwerfen, 

widrigenfalls fie für jein gutes Necht zu den Waffen greifen müßten. °) 

Nachdem man von Köln die verlangten Garantien, ganz bejonders 

dad Beripreden der Scabloshaltung ®) erhalten hatte, wurde auf 

einer Landesverjammlung wiederum zu Herſe am 5. Auguft der Krieg 

gegen Soeft und Kleve definitiv beichloffen.) Die interpretation 

dev Soeſter, „dat my de3 vorgenanten bern dyberich, finer lude, 

lande, underjaten unn de eme ftat to vordedingen, fo be eyn ertze— 

biscop to Golne iS unn nicht als eyns vorweſers des jtichtes van 

) S. o. 70. — Deutſche Stäbtechronifen XXL 50 f. 
2) L. d. c. 12 (58). 
L.d 163, 
*) An der Spibe der Städte unterzeichnete Warburg. 
) L. d. 164. 165. 
) L. d. 169. 
) ©, o. 90, — L. d. 170 (Anmerkung). 
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paderborn viende geworden fint“,') hatte feine durchſchlagende Wir: 

kung erzielt, man ging über das Schreiben zur Tagesordnung. 

Die Stadt Paderborn ſchloß ſich dieſem Vorgehen nicht an, *) 

fie ftrebte danach, ihre neutrale Stellung auch jegt zu wahren. Kurz 

vorher mit Soeft noch in ein näheres Verhältnis getreten, konnte fie 

es nicht über ſich gewinnen, jofort eine ihrer Schmweftern zu be: 

fümpfen, bie ihr niemals zu nahe getreten war. Als daher die 

anderen Stiftöftädte die Fehdeanfündigung an Soeft erließen, *) fchrieb 

dad Domkapitel den Warburgern, daß fie „um ſunderlix jafe willen“ 

die Einwilligung der Paderborner vorläufig nicht erhalten fönnten. °) 

In ihrer jchwierigen Lage hatte die Stadt Paderborn nämlich den 

Magiftrat der Stadt Köln um Rat gebeten, welche Stellung fie ein: 

nehmen jolle in dem Kanıpfe zwiihen dem Erzbiſchofe und Soeft. 

Für Köln als neutrale Neichsftadt war es in dieſer Fritiichen Zeit 

gefährlich, offen Parole auszugeben für eine Partei, und fo vermicd 

fie jeglihe Stellungnahme.*) Aber aud ohne den Rat Kölns hatte 

fih die Bürgerichaft Paderborns ihren Weg vorgezeichnet, fie wollte, 

ebenjo wie Münfter und Osnabrüd,?) unentwegt fefthalten an dem 

geichloffenen Bündniſſe. Zwar war es ihr nicht möglich, der be: 

drängten Nahbargemeinde militäriihe Hilfe zu leiften, aber cbenio: 

wenig unterftüßte fie deren Gegner troß feiner dringenden Mahnung ;°) 

die gleiche Furcht vor der Übermacht des Fürftentums bejeelte alle 

weftfäliihen Städte. Die Charafterfeftigkeit der Hauptitadt Paber: 

born ift um fo mehr anzuerkennen, ald dad ganze Land es mit 

dem Grabifchoje hielt und feine Beitrebungen förderte, „utgeſcheden 

de erbare ftat paderborne, de ber vede nicht wolde to Schaffen hebben.”) 

Die Soefter erfannten diefen Mut danfhar an; wie fie ſchon früher 

) Schreiben Soeſts an das Paderborner Kapitel vom 2. Aug. 
1444. L. d. 170. 

) Schaten ad a. 1444, 451. 
Y 1. 0. ib, 
‘) L. d. 116. 
5) Hanfen, Weftfalen und Rheinland. I. Nr. 117. „jo ent: 

zwyvelen wir nyet, yr ſult den rait an urre wijjcheit baß dan bij 
uns wiffen to vinden“. (Schreiben des Kölner Rates vom 22. Sept.). 
Bol. Hanjen a. a. O. 87. 

) Deutſche Städte-Chroniken 21. 50 f. 
) Deutihe Stäbte-Chronifen 21. 119, 
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die Vermittelung der Stadt fich batten gefallen laſſen,) jo beauf: 

tragten fie noch 1447 neben Münfter Paderborn mit ihrer Ber- 

tretung auf dem Hanjetage zu Lübeck.) Doch als Erzbiſchof Die 

trich zu einem entſcheidenden Schlage ausholte und mit einem ange: 

worbenen Heere von Böhmen und Sadjen Sommer 1447 vor 

Paderborn vüdte, entfanf den Bürgern der Mut, fie mußten jich 

unterwerfen und, dem Zwange weichend, an Soeſt-Kleve den Krieg 

erklären.) Darüber fann jedoch fein Zweifel jein, daß ber Ge 

finnungswechjel der Stadt nur auf dem Pergament ber Kriegsanjage 

ftattfand, nach wie vor ftand fie im Herzen auf Seite der Soefter, 

wenn auch Jungherzog Johann von Kleve, Kommandant in Soeit, 

der Stadt im erften Eifer für ihren unfreimilligen Abfall beitige 

Vorwürfe machte. ') 

Im übrigen hatte fi) daS ganze Bistum feinem Herrn ange: 

jchloffen und leiftete ihm tatfräftige Beihülfe, ganz beionders eifrig 

beteiligte jih die Paderborner Ritterjchaft, für die das Getümmel der 

Fehden und Naufereien die richtige Lebensluft war. Häufiger finden 

wir ihre rührige Aktivität erwähnt;’) zum Scluffe mußte fie aber 

ihre Anhänglichkeit an Kriegsluft und Kriegsruhm teuer bezahlen, 

denn unter den gefallenen Eblen befanden ſich viele Paderborner 

Adlige.°) Dem Stiftsadel gegenüber trat die Beteiligung von Ka: 

pitel und Landftädten in den Hintergrund, da fie zu den biploma: 

tiſchen Verhandlungen nicht herangezogen wurden und zu bervorra: 

genden Friegeriichen Leiftungen ihnen die Kraft fehlte. Die Unbeug: 

jamfeit des Erzbiſchofs und die Hartnädigfeit dev Soefter und ihres 

Proteftors hatten ein furdtbares Unheil über das Land beraufbe: 

fhworen.’) Nah allen Ridtungen bin ungeihüßt, hatte eö von 

Freund und Feind gleichviel zu leiden. Auf der einen Seite jchlugen 

ı) Ebenda 67. 77. 84, 
2) Hanien, Weftjalen u. Rheinland 87. — Deutihe Städte 

Chronik XXI. 148. 
) Schaten a. a. 1447 p. 457. — Städte-Chronik 21. 151. 

— Hanjen a. a. DO. 86. Die SKriegserflärung bei Hanien a. a, ©. 
Nr. 283, 

) Städte:Chronifen 21, 152. 
s) Städte:Chronif 21. 119. 144. 
°), Schaten a. a. 1446. 455. 
) L. d. 177. „deß je vort groten jchaden nemen up jchaben“. 
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die Raub: und Plünderungszüge der Soefter') dem Stifte tiefe 

Munden, aber der Schaden, den der Durchmarſch und die Einquar: 

tierung der erzbifchöflichen Kriegsvölfer, vornehmlich der böhmijch- 

jähfiihen Haufen, ?) veruriachten, war unvergleichlih größer. Das 

allgemeine Elend war unfäglich groß, durch bie Ungunſt langer Jahre 

hatte es eine unerträglihe Höhe erreicht,’) zumal durch den langen 

Kampf um die Inforporation und dann durch die verwüftende Soc: 

fter Fehde. 

Auch in der folgenden Zeit trat feine Beflerung ein, das Bis: 

tum mar und blieb dem Ruine nabe; jo groß war die Unficherheit, 

daß 1454 der Erzbiſchof Adminiftrator Dietrich, der Herr zur Lippe 

und 16 Städte fich zur Aufrechterhaltung des Friedens und Rechtes 

verpflichten mußten.*) In den Kriegsläufen war der Abel zum Teil 

völlig verwildert, heftige Faktionskämpfe durchtobten das Land; die 

Spiegel:Weftpbalenihe Fehde (jeit 1438), die immer weitere Kreiſe 

in Mitleidenschaft 309, fand erft 1454 hauptſächlich durch die Be- 

mühungen des Domfapitel3 ihr Ende, nachdem fie lange dev Schreden 

der mehrlojen Hinterjaffen geweſen.“ Mande DOrtichaften ver: 

ſchwanden vom Erdboden, die Bevölkerungszahl verringerte fich immer 

mehr, ganz bejonders groß war das Elend bei dem Bauernitanbe. °) 

Wenn man dazu häufige Seuchen und Epidemien vechnet, fann man 

fih ungefähr eine VBorftellung von dem Grade des Mißgeſchickes 

maden.’) Für Erzbiihof Dietrich hatte Paderborn feinen Wert 

mehr, unbefümmert um das Wohl und Wehe des ihm anvertrauten 

Stiftes ging er noch immer feinen bochfliegenden Plänen nad), die 

ungeachtet des ungünftigen Ausganges der Soefter Fehde feiner 

Familie die leitende Stellung in Nordweften erhalten und fichern 

follten.*) Nachdem feine Abficht, ſich durch einen Erbvertrag veip. 

) Schaten a. a. 1445 —1446. 452. 454. — Bellen, Geld. 
des Bistums Paderborn. 1. 283. 

2) „Drevanten anders genant Bemer vreälyfe lude“. Geichichts- 
quellen des Bistums Münſter. Münfter, 1852. I, 249. Beſſen, 
Geſch. v. Paderborn 1. 283 F. 

») Nichter, Stadt Paderborn I. 102, 
) Richter, Stadt Paderborn, Anhang Nr. 64 LXXXV, 
5) Grue, Zeitichrifi Bd. 47° 3 ff. 
*) Wigand, Provinzialvechte II. 243 ff. 
:) L. d. Bol. die Nachrichten auf dem Umſchlage. 
*) Hanjen, Weftf. und Rheinland II. 135, 
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fauf mit jenem Neffen Gerhard, dem Herzog von Jülich-Berg, in 

ven Befik ber beiden Fürſtentümer zu jeben, fehlgeichlagen war, ') 

nachdem auch der von ihm inijzenierte und geführte Krieg um das 

Bistum Münfter durh den Tod feines Bruders Walram gegen 

ftandölos geworden war, *) 308 fih der alternde Erzbiſchof imumer 

mehr von der hohen Politik zurüd, Man hätte denken jollen, daß 

ev jeßt jeine ganze Fürſorge jeinen beiden Stiftern zugewandt haben 

würde, die in den jdhwierigen Zeitläufen eines tüchtigen Regenten 

wohl beburften. Aber nichts von dem, bejonders Paderborn, das er 

ja ftetS als Stieffind behandelt hatte, war in den faſt unaufhörlichen 

inneren Ötreitigfeiten auf Selbitbilje angemwieien. Das Domkapitel 

vertrat nad Möglichkeit die Stelle des Landesherrn und ſuchte durch 

Landfriedensbeitimmungen die Herftellung von Ordnung und öffent: 

liher Sicherheit zu fördern.) Als Erzbiſchof Dietrih am 13. Ye 

bruar 1463 ftarb, hinterließ er jeinem Stifte Paderborn nichis als 

eine große Sculdenlaft, *) die durch das Verpfändungsſyſtem noch 

drüdender wurde“) und dem armen Lande für manche Jahre jchwere 

Verpflichtungen auferlegte. 

Wenn Erzbiihof Dierid am Abende jeiner Tage das Fazit 

aus jeinem langen Yeben zog, mußte das Bewußtfein ihn tief nieber- 

drüden, daß alle jeine hohen Pläne wie Seifenblajen zeriprungen 

waren, daß jein Leben zwar ein veichbewegtes, aber nicht ein reich— 

gefröntes geweſen war, furz ev mußte fich eingefteben, daß er jeine 

Aufgabe als Fürft und Biſchof nicht zum Seile jeiner Yande er: 

füllt habe. Betrachten wir furz den Wert feiner Regierung für das 

Fürftbistum Paderborn. Zwar batte er bei jeinem Regierungsan— 

tritte das Stift nicht in der beften Berfaffung übernommen, aber 

ftatt durch Rat und Tat die mißlichen Verhältniſſe zu beilern, legte 

') Schaten a. a. 1450. 464. — Lac. Archiv IV. 272. — 
Hanjen, Vorgeichichte 38. 

) Hanjen, Weſtf. u. Rheinland Il. — Sauer, die erften Jahre 
der Mlünfteriihen Stiftsfehde. Ztichr. 31. 

) Schaten a. a. 1463. p. 489. — Wigand, Prov.:Redte II. 
242. Vereinigung von Kapitel, Ritterihaft und Städten zu Gerden. 
1456. — Wigands Archiv IV. 43. — Preuß-Falkmann, Lippiſche 
Regeiten. 11. Nr. 2220, 

+) Ennen, Geſch. der Stadt Köln 111. 
s) Schaten 1. c. 480. 
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er fofort neue Verpflichtungen auf. Die Zerrüttung des Landes 

würde zum großen Teil von felbft fich gehoben haben, wenn er, wie 

in den erften Jahren feiner NRegentichaft, dem Gang der Dinge 

freien Lauf gelaffen hätte. Seine fortwährende Gelbnot, die in ber 

iprunghaften Vielfeitigfeit jeiner Ideen und ihrer Ausführung den 

tieferen Grund hatte, ließ ihn immer wieder zu den gemwagteften Fi- 

nanzoperationen greifen. Ohne bei feiner übelangebradhten Ber: 

ihmwendung auf die Dauer der Ebbe feiner Kaffen aufhelfen zu können, 

ichadeten fie nur dem Mohlftande und der Integrität des Hochftiftes, 

Als den Ausfluß einer bloßen Finanzſpekulation möchte ich im lebten 

Grunde den Inkorporationsverſuch betrachten, da gleih von Anfang 

Dietrich die Bulle Martins V, als Erpreffungsmittel benukte. Bon 

diefem Geſichtspunkte aus ift die Erfchleihung der Unionsbulle noch 

mehr zu verurteilen, als wenn wirklich die territoriale Vereinigung 

beider Stifter ohne Hintergedanfen angeftrebt worben wäre. Und 

was bedenteten die einzelnen Phafen des langen Kampfes anders 

ald dad Feilihen um Gold oder Goldeswert? Je nad Lage der 
Dinge fiel oder ftieg der Dlarftpreis. Das arıne, unjchulbige Land 

mußte häufig büßen für die unüberlegten Ausgaben feines Herrn, der 

bei jedem Handel in Rheinland und Weftfalen feine Hand im Spiele 

hatte und zu gewinnen ſuchte. Als die Bebrängniffe der Soefter 

Fehde herannahten, da war es wiederum die Ausficht auf materiellen 

Gewinn und Beiftand, nicht Erkenntnis des Unrechtes, die den Erz: 

bifchof zum Verzicht auf die Union veranlaßte, und die Konſequenz — 

das Fürftentum ſank wieder tiefer in Unglüf und Elend, In ben 

legten Zeiten äußeren Friedens hatte Paderborn die Folgen der Ver: 

gangenheit zu tragen, Anarchie und volle Auflöjung im Innern, 

Ohnmacht nah Außen. Wir fünnen unfer Urteil über die Tätigfeit 

Erzbiſchofs Dietrih von Köln als fürſtlichen Adminiftratord von Ba: 

berborn dahin zufammenfafien: Seine 50jährige Regierung ift nicht 

eine Quelle des Glüdes und des Gegend für das Land geweſen, 

ſondern eine Zeit voll harter Unbilden und unruhiger Wirren, fie 

verfinnbildet nicht das Streben eines treubejorgten Fürften, dem das 

Wohlergehen aller feiner Untertanen in gleicher Weife am Herzen lag 

jondern eines Regenten, der dad anvertraute Stift ald ein Nebenland 
betrachtete und für feine fonftigen Zwecke auszupreſſen fuchte. 

LXII. 1. 7 



II. 

Die münflerfhe Kirche vor FKindger und die 

Anfänge des Bistums Osnabrük. 

Von 

Stanz JIofles. 

Die münfterfche Kirde unter dem Abbas Berurad. 

Die Lorſcher Annalen berichten zum Jahre 780, daß 

Karl d. Gr. das (ſächſiſche) Land unter Biſchöfe, Priefter 

oder Abbates verteilt habe.1) Daß er den Plan dazu bereits 
früher gefaßt Hatte, ift eine auch von Haud vertretene 
Anficht, aber der jojortigen Ausführung ftanden große 

Schwierigkeiten entgegen. Doc bejagt die Nachricht nicht, 
daß Karl damals jchon die Gründung auch nur eines ein- 

zigen ſächſiſchen Bistums mit einem beftimmten Sie ins 

Auge gefaßt hatte; denn mit den Bijchöfen können jehr 

wohl die von Mainz, Würzburg und Köln gemeint fein, 
denen ja ein großer Strich Sadjens kirchlich unter: 

jtellt wurde und zum Zeil bis in die Neuzeit unterjtellt 

‘) Divisit ipsam patriam inter episcopos et presbyteros seu 
et abbates, ut in eo baptizarent et praedicarent. Xgl. Haud, 
Kirhengefhichte Deutichlands Il? Seite 375. Anm. 3 und Hüffer, Kor: 

veyer Etudien S. 129. Ym Leben Eturme’ (+ 779) heißt es. daß Karl 
bald nad deijen Tode „totam provinciam illam (sc. Saxonicam) 

in parrochias episcopales divisit et servis domini ad docendum 
et baptizandum potestatem dedit.* 
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blieb. Bei der Gliederung des dieſen Biſchöfen nicht über- 
wiejenen Gebietes griff Karl vielmehr zunächſt zu einer provi- 

joriihden Maßregel, indem er Eleinere, leichter zu über- 

jehende und einzurichtende Bezirke bildete, an deren Spiße 

er Briefter jener Art ftellte, die damals Äbte hießen. Dies 
war vor allem in Nordweſtſachſen der Fall. Bis zur endgül- 

tigen Unterwerfung des Landes mag er noch mande Ent- 

täufchung erlebt haben, aber daß er den Plan deshalb 

nicht fallen ließ, jehen wir deutlih. Im 17. Kap. der 

zweiten Lebensbejchreibung des HI. Liudger wird nämlich 
folgendes berichtet: „Und zur Zeit diefer Unruhen, wurde 
nach der Bejiegung und Befehrung Wittefinds (7855) zu 

den Weſtſachſen (d. h. in das heutige Münjterland) vom 

Könige als Xehrer ein gewiſſer geiftliher Abbas mit 

Namen Bernrad gejandt. Und als diejer nicht lange nad). 

ber zum Herrn einging, ließ fih im Frankenreiche jchwer 

einer finden, der gern als Prediger zu den Barbaren 
gegangen wäre. Während der König hierüber ernftliche 
Erwägungen anjtellte, traf es ſich, daß er gerade für 
Trier einen Biſchof zu juchen hatte, und er trug das 

Hirtenamt in diefer Kirche Liudger an. Diejer wendete 

ein, daß eine derartige Kirche, in der es viele weit Ge— 

lehrtere und einer jo hohen Ehre Würdigere gebe als ihn, 

jeiner als Biſchof durchaus nicht bedürfe, vielmehr würde 

er jelbjt bejfer an die Spige irgendwelcher rohen Leute 

gejtellt, und wenn es dem Könige gefalle, wolle er gerne 

unter dem fächfiichen Volke ſich der Arbeit unterziehen. 

Über dieje Antwort war der Kaifer hocherfreut und beftellte 

ihn als Hirten über Weftjachjen.” 

Das war um's Jahr 794. 
Wie lange Bernrad die weſtſächſiſche Kirche leitete, 

ift aus diefer Nachricht nicht deutlich zu erjehen; die An— 

gabe, daß er non multo post (institutionem) gejtorben 

jei, ift unbeftinimt und verlangt keineswegs die Annahme, 
7* 
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daß fein Tod ſchon lange vor der Beftallung feines Nach- 

folgers eingetreten war. Es ift auch an fich ſchon ſehr unwahr— 
icheinlih, daß Karl die junge Gründung eine erhebliche 

Zeit verwaist gelaffen Hat, umfomehr als er audy die alter 
Bistümer gleich nad der Erledigung wieder bejegt wiſſen 
wollte.!) Soviel ift jedenfalls ficher, daß Liudger bereits 
einen ganz chrijtlichen und den damaligen Berhältniffen 
entfprechend geordneten kirchlichen Bezirk übernahm: Feine 
Silbe laſſen feine Biographen davon verlauten, daß er 

noch Erwachſene zu taufen vorgefunden habe, und wer die 
Heiligenleben jener Zeit kennt, der weiß, daß fie dies mie 

verfchweigen, wenn es der Wahrheit gemäß gemeldet 
werden konnte. Es konnten fi) damals aud) gar Feine Heiden 

mehr im Lande halten, denn der Artikel 9 des längſt erlaſ— 
jenen Capitulare de partibus Saxoniae bejagte: „Wenn im 
ſächſiſchen Volke ſich fernerhin ein Ungetaufter heimlich 

aufhalten und verbergen wollte und zur Taufe zu fommen 

verfhmähte und Heide bleiben wollte, der foll mit dem 
Zode beftraft werden." 

Liudger kann alſo nicht eigentlid der Apoftel des 

Münfterlandes im rechten Sinne des Wortes genannt 
werden: diefer Titel gebührt vielmehr dem Bernrad, der, 

von feinem Nachfolger überftrahlt, wie fo viele Seines— 
gleichen, vergefjen worden, oder Doch nur mit dem bloßen 

Namen in den weiten Mafchen der gefchichtlichen Über- 
lieferung bangen geblieben ift. 

Wichtiger als das iſt aber eine andere Tatjache, nämlich 

die, daf ſich Bernrad, wie jene Nachricht ausdrücklich hervor: 

hebt, einem ausdrüdlichen Auftrage Karls folgend ins Münfter- 
land begab, um den ihm überwiefenen Poſten anzutreten. 

Wir haben es aljo mit einer offiziellen Maßnahme zu tun; 
und da dieſe ausdrüdlich mit der Unterwerfung und Be: 

1) Bol. Haud, Kirchengefchichte Deutichlands II? ©. 208. 
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fehrung Wittefinds zuſammengebracht wird, jo ift weiter 
zu fchließen, daß es fich hier nit um einen Einzelfall 
handelt, fondern Bernrad einer von mehreren war, bie 
nad) einem Generalplane auf Sachſen verteilt wurden, mit 

anderen Worten, daß wir hier einen Beleg für die Aus- 
führung des Beichluffes haben, von dem die Lorſcher An- 

nalen an der oben angeführten Stelle ſprechen: „er ver: 

teilte das Land unter Bischöfe, Priefter oder Abbates." Karl 

bat alfo die Verteilung felbft in die Hand genommen, und 

wie er jedem feinen Bezirk anmwies, jo forgte er auch ſelbſt 
für die Wiederbejegung eines erledigten Poftens: Liudger 
wird ebenjo wie fein Vorgänger von Karl felbjt mit der 
Seelforge in Sachſen betraut. Es find fomit diefe Abbates 

nicht private Miffionäre, jondern in gewiſſem Sinne auch 
Neichsbeamte; und bei Karl& ganzer Verwaltungsmethode 

ift es jelbtverftändlih, daß ihnen innerhalb eines genau 
umfchriebenen Bezirkes ganz beftimmte Rechte und Pflichten 
übertragen waren. Karl vermied ſomit vorderhand Die 
Gründung neuer Bistümer; er fchaffte Übergangsgebilde, 
die als Vorſtufen zu einer endgiltigen kirchlichen Einteilung 

Sadjens dienen follten. Außer Münfter kennen wir noch 

einige andere von ihnen. Zunächſt war Liudger jelbft 

ihon, bevor er Nachfolger Bernrads wurde, Abbas über 

Fünf friefifhe Gaue und die Inſel Bant, und zwar war 
er auch hier von Karl felbft eingejegt.!) Durch die Zufammen: 
legung der beiden Bezirke verloren fie ihren urfprünglichen 

Charakter und bildeten dann fpäter ein Bistum. Auf Die 

gleiche Weife wird auch wohl noch anderswo ein Abbas 

fih zum Biſchof und fein Bezirk ſich zur Diözeſe entwidelt 

haben, — ficher ift das wohl bei Halberftadt der Fall?) — 

1) Qui constituit eum doctorem in gente Fresonum etc. Vita 
prima cap. 22. Vgl. Vita sec. cap. 16. 

2) Haud, Kirchengeſchichte II? ©. 00 
® 



102 

jelbftverftändlih aber nicht ohne ausdrüdliche Fünigliche 

Zuftimmung. Aber trogdem dieſe Bezirke nur als provi- 

jorifche Gebilde betradhtet wurden, haben fie doch zum 

Teil ziemlich lange beftanden, einer fogar bis zum %. 853, 

und dieſer ift es auch, an dem wir ihren ftaatskirchlichen 

Charakter am deutlichjten erfennen fünnen. Es iſt Bisbed. 
Am 4. Sept. 319 übertrug Ludwig der Fromme dem 

Abbas Caſtus die Visbeder Kirche mit den dazu gehörenden 
Kirchen im Lerigau, Hefigau und Fenfigau famt dem Zehnten 
in den Wäldern Ammeri und Bonteburg, verlieh ihm zugleich 

die Immunität für dieſen Bezirk und Schloß mit den Worten: 

„Keiner unferer Untertanen ſoll ſich unterftehen die vor: 

genannte „abbatia“ bejjelben (nämlich des Caſtus), Die 

fich über verfchiedene Gaue in der Runde ausdehnt, irgend» 

wie zu beeinträchtigen oder zu beläftigen; ihm aber ſei es 
fraft dieſer unjerer Vollmacht erlaubt unter Gottes Bet- 

jtand zu predigen und fein Amt unbeſchränkt auszuüben.” 

Diefer Schluß beweijt zunächſt doch wohl, daß wir 

e8 hier mit einer Smftallationsurfunde zu tun haben, Die 
für Caſtus beim Antritte feines Amtes ausgejtellt wurde. 

Daß er nicht der erjte Abbas der Visbeder Kirche war, 

liegt auf der Hand,!) geht überdies aud aus einer jpäter 

näher zu befprechenden Stelle deutlich hervor. Im Übrigen 
beweijt der Wortlaut — die Urkunde Ludw. d. Deutjchen 
über die Schenkung Visbecks an Korvey führt Einzelnes 

noch näher aus — daß die jtaatskirchlichen Rechte eines 

Abbas in feiner Abbatie genau denen bes Biſchofs in 

feiner Diözeſe entſprachen, und von den rein-kirchlichen ihn 

1) Man hat wohl an die Möglichkeit gedacht, dab er mit dem im 
Leben Liudgers erwähnten Castus, dem MWohltäter Werdend, identiſch fei, 

allein die Größe des Zeitabitandes ift doch zu bedeutend, als daß fich die 

Anficht empfehlen könnte. Auch wäre ed umerhört, wenn der Borfteher 

der Viöbeder Kirhe Güter an Werden gefchentt hätte: darauf hatte doch 

wohl feine eigene Kirche das nächfte Anrecht! 
s 
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Das Bredigtamt des Biſchofs zufam. Dieſes Recht wird 
auch wohl zu der Bezeichnung „doctor“ (oder „pastor“), 
die ftatt Abbas u. a. in den Biten des hl. Liudger vor: 
fommen, den Grund gebildet haben. 

Im Übrigen ift, foviel ich jehe, nur hier der Ausdruck 
abbatia gebraudt, Ludwig der Deutjche bezeichnet Visbeck 

als cellula. Beide Ausdrüde find demnach gleichbedeutend, 
und daraus folgt wieder, daß, wo ſich (wie 3.8. bei Meppen) 

der Titel cellula findet, wir einen Kirchenbezirk mit einem 
Abbas an der Spite anzunehmen haben. 

Hier wollen wir innehalten, um zunächſt die kirchliche 
Zitulatur in diefen Abbatien joviel wie möglich weiter zu 

verfolgen; e8 kann das, wie ich glaube, die Aufklärung des 
ſächſiſchen Urfirchentums nicht unmefentlich fürdern. 

II. 

Abbatia und Capellania. 

Wie der Bezirk bald eccelesia, bald cellula bald abbatia 
genannt wird, fo iſt auch der Titel für feine Vorfteher 
nicht feſt. Am deutlichjten zeigt ſich das beim heiligen 
Liudger, der, bevor er Bifchof geworden und das Klojter 

Werden geftiftet Hatte!) fich jelbjt bald als abba, bald 
als presbyter, bald als abba presbyter bezeichnet; Die 
Lorſcher Annalen gebrauchen den Ausdrud „presbyteri seu 
et abbates,* während Ludwig der Fromme den Caftus 
und die Vita Ludgeri den Bernrad jchlehthin „abbas“ 

nennen. Nichts ijt nun aber verwirrender, als in diefen 

abbates Mönche, etwa von Werden oder Korvey zu fehen, 

und Die cellulae als „Klöfterchen" Hinzuftellen: die abbates 

1) Tibus, Gründungsgeichichte der Stifter, Pfarrkirchen, Klöſter und 
Kapellen im Bereiche des alten Bistums Münfter ©. 36 ff. Hüffer, 
a. a. O. ©. 171. 
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waren feine monachi, ſondern Weltpriefter, welche jtaat- 
lich den Biſchöfen gleich, Eirchlich ihnen zunächſt jtanden; Die 

„cellula“ aber darf man nicht mit einem „verum coeno- 

bium“ wie Korvey und Werden in Vergleich jtellen, 

jondern muß dabei an das alte „monasterium“ der Bi- 
ichyufsftädte denken. Dabei kann beftehen, bleiben, daß bie 
einzelnen Geiftlichen zur cellula als ihrem Mittelpunfte im 
einem weit engeren Berhältniffe ftanden, als die fpätere 
Pfarrgeiftlichleit zum monasterium ihrer Bijchofsitadt. 

Bil man einen moderneren Ausdrud, jo könnte man 
abbas, wenn babei jein ftaatliher Charakter mit zur 

Geltung füme, durch Erzpriefter und cellula durch Klein- 

Münfter wiedergeben; es iſt aber befjer hier die lateinischen 

Ausdrüde beizubehalten. 
Es liegt an fih fchon nahe, anzunehmen, daß in 

diefen Abbatien die Terminologie nicht bloß hier von der 

fpäteren abgemwichen ift; und das ift auch tatjächlich der 
Fall geweſen. Das Gloffartum von Du Gange bietet 
darüber willlommenen Aufichluß. Dort beißt es s. v. 

abbas: „Abbates wurden bisweilen aucd jene genannt, 
die wir curati primarii (curez primitifs) nennen. Aus 

alten Quellen geht hervor, daß alle Barrodhialfirchen der 

Stadt und der Diözeſe einen oberen, einen mittleren und 

einen unteren ®eijtlichen hatten. Der Obergeiftliche hieß 

abbas, custos und fchließlih wurde er Rektor genannt. 

Die mittleren Geiftlihen hießen Briefter und endlich 
Kapläne, der unterfte hieß Sakriſtan. . . . Die Briefter 

oder Kapläne hatten die Seeljorge in actu, d. 5. fie übten 

diefelbe aus, während der Rektor fie in habitu beſaß und 

aus fich die Sakramente jpenden konnte; aber feine Haupt: 

aufgabe war e8, die ganze Barrodhie zu beauffichtigen und 
zu fehen, ob die Presbyter ihr Amt richtig verwalteten.“ 

Daraus ergibt fi, daß urjprünglich dem abbas ber 
capellanus, der abbatia die capellania und der ecclesia 
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principalis die capella entſprach, und ſie fich zu einander 

verhielten wie jpäter der Bifchof zum Paſtor, die Diözeje 

zur Pfarrei und die Kathedrale zur Pfarrfirche. Weiter 

darf man folgern, daß in allen Abbatien die Kirchſpiele 

auch Kaplaneien und ihre Verwalter Kapläne hießen, wenn 

auch in jpäterer Beit bei der Umgejtaltung der Verhält— 
nifje mit der Sache meijtens der Name ebenfalls ver- 

fchwunden if. Spuren des alten BZuftandes find indes 

noch genug vorhanden. Du ange weijt auf eine Urkunde 

aus dem Jahre 977 Hin, in welcher die Kaijerin Adelheid 

eine Zehnt: und Tauf-Kirche mit dem ganzen Dorfe, worin 
fie belegen, jamt ihrem Kleriker Ulrich, dem rechtmäßigen 

Seiftlichen des Dorfes, und feiner ganzen Familie 20." dem 

Klofter Murbach fchenft, und die Pfarrkirche ausdrücdlich 

als „capella“ bezeichnet ij. Auch anderswo finden fich 

derartige Beugnifje, fo 3. B. in Bologna, wo die einzelnen 
Stadtteile oder Kirchipiele „Kapellen“ biegen. Ihr Gegen: 
ſatz zur Kathedralkirche tritt befonders deutlich an einer 

Stelle bei Albertinus Mussatus hervor, der fchreibt: „Früh 
morgens ..... wurde an der Marienfirhe dreimal ein 

Zeichen mit der Glode gegeben, worauf das Geläute der 

Kathedrale und aller Kapellen der Stadt einfiel." Dazu 

bemerkt PBignorius: „Die Kapellen find hier die Pfarr: 

firhen, wie denn bei uns die Pfarrer auch jeßt noch mit 

dem uralten Namen „Sapläne” benannt werden." Für 

die letztere Tatſache, nämlich daß in der Älteren Zeit capel- 
lanus dafjelbe bedeutete, wie jpäter parrochus, führt 

Du Gange s. v. capellanus mehrere Stellen an. 

Nachdem dies feftgeftellt iſt, kann uns die Erklärung 

einer -Singularität, die unter den ſächſiſchen Kirchen nur 

bei Münfter und Dsnabrüd nachgewiefen ift,!) feine 

1) Hilling führt Fand LX dieſer Zeitfhrift ©. 59 an, daß aud 
Halberftadt hierhergehört, wo ebenfalls vier biſchöfliche Kapläne vorfommen, 
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Scmwierigleiten mehr bereiten: die fogenannten „bijchöf- 

lihen Kaplaneien“. Beide Bistümer befaßen deren vier; 

in Münjter waren es Stadtlohn, Dülmen, Bedum und 

Warendorf, in Osnabrück Bramſche, Melle, Diſſen und 

Wiedenbrüd. Es find alſo die Hauptpfarreien der Did- 
zefen. Die Bezeihnung capellania episcopi ift eigentlich 

nicht ganz genau, denn das Charafteriftiiche daran war, 

daß ſie der Bischof nur einem Meitgliede des Domkapitels 

verleihen durfte. In DOsnabrüd mußte er beim Amts: 
antritte jogar ausdrüdlicd ſchwören, daß er an diefem Rechte 

des Kapitels nicht rütteln wolle.!) Genau genommen waren 

e8 aljo capellaniae ecclesiae prineipalis. Aber bereits 
im 13. Ihd. mußte man dort nicht mehr, was e8 eigent- 

li) mit diefer „ab antiquitus“ bejtehenden Sache auf fich 

hatte: es entjtand darüber ein Streit zwijchen Biſchof und 

Kapitel, der indes zu Gunften des Letzteren d. h. des 

Althergebrachten auslief. Kein Wunder aljo, wenn Das, 
was jchon vor mehr als 600 Jahren verdunfelt war, auch 

heute noch umftritten wird. Kindlinger nahm an, daß dic 

münfterländifchen Kaplaneicn den Zitel von Kapellen hätten, 

die Schon in früher Zeit auf bifchöflihen Amtshöfen er: 
richtet feien. Tibus, der ebenjo wie Kindlinger eine jpe- 

zifiſch münſteriſche Einrihtung vor ſich zu haben glaubte, 

erklärte dieſe Anficht für „eine reine Fiktion", und jegte 

die dort den Titel „capellanı curiae* trugen. Mir find die Halber— 
ftädter Berhältniffe zu wenig befannt, um das weiter verfolgen zu 

können, die Tatfache böte indes eine um fo befjere Stüße meiner Anficht, 

ale die Entjtehung des Bistums Halberftadt der Osnabrücks durdaus 

gleichartig zu fein jcheint. Vgl. Haud, Kirchengefhichte Il? ©. 411 
Anmerkung 2. 

ı) In dem älteften und erhaltenen Eide vom Jahre 1265 lautet die 

Formel: Ecclesias quatuor, que capellanie dicuntur, . . . . extra 
capitulum majus nulli conferemus. Mitteilungen des hiſtoriſchen 

Vereins II ©. 336. 
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eine andere an ihre Stelle, die indes um fein Haar befjer 
ift. Er erklärt nämlich die biihöflihen Kapläne für uns: 

mittelbare und völlig abhängige Beamte des Biſchofs, d. h. 
für bifchöfliche Kapläne im fpäteren Sinne des Wortes. 

Da dieje bifchöflichen Affiftenten aber erjt im 10. Ihd. 

auffommen, fo nahm er folgerichtig an, daß die Kaplaneien 

nicht in die Rirchliche Urzeit zurüdgingen, fondern aus der 

Zeit des Bischofs Dodo (F 993) ftanımten. Infolge des 
neuen Dombaueg und des allgemeinen Strebens dev Biſchöfe 

ihren Sitz zu höherem Anfehen zu erheben, habe man 
mangel® eigener Präbenden eine Anzahl von Pfarrern zu 
Kanonikern ernannt, die bei feierlichen Gelegenheiten am 

Biihofsfige zu erjcheinen hatten, um dem Bifchof als 
capellani zu aſſiſtieren. Es habe, wie eine Urkunde Bi- 

ſchofs Siegfrid von Münfter (1002—1033), unter der 

neun Kapläne als Zeugen erjcheinen, deutlich zeige, urjprüng: 
lich auch viel mehr als vier gegeben. 

Diefe Erklärung ift mit all ihren Vorausſetzungen 

unrichtig und unhaltbar. Was zunächft die Urkunde des 

Biſchofs Siegfrid anlangt, jo ift diefelbe fchlecht gedrudt; 
die beſte Abjchrift — das Original ift nicht erhalten — 

führt (worauf mid Bhilippt aufmerffam machte) nicht 9 

fondern 10 Kapläne auf; von bifhöflihen Kaplänen 

— und das ift das Enticheidende — ift Übrigens auch 

gar feine Rede. Da nun zu den fieben neuen Pfarreien, 
welche durch die Urkunde gegründet wurden, zehn alte Gebiet 

beijteuerten, jo liegt e8 auf der Hand, daß in den 10 

„Kaplänen" die 10 Pfarrer diefer Gebiete zu fehen find, 
deren durch die Unterjchrift erfolgte Zuftimmung zu der 
Beichneidung ihrer Kirchfpiele natürlich notwendig war. 
E3 fteht hier „capellani“ aljo ebenfall8 noch in dem oben 
bereits angeführten Sinne von plebani, womit die Urkunde 
für die Hypothefe von Tibus unbrauchbar wird. Dieſe ijt 

aber auch in ihrem Kern unannehmbar; denn wäre fie richtig, 
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fo müßte fie auch die Entftehung der Raplaneien in Os— 

nabrüd erklären, aber hier verfagt der Bau des Dodojchen 
Domes natürlich völlig. Auch ift wohl zu beachten, daß 
die capellani episcopi feine Ehrendomherrn, jondern ftets 
wirkliche Domherrn waren, die erſt durd die Belehnung 
mit einer jener vier capellaniae zu bifchöflihen Kaplänen 

wurden. Wäre das alles aber auch anders, fo ließe ſich 

doch gar nicht denken wie der Biſchof von Münfter etwa 

mit der Ernennung des Pfarrers von Beckum und der von 

DOsnabrüd mit der des Wiedenbrüders zu „bijchöflichen 
Kaplänen" ihren Sig „zu höherem Anſehen“ Hätten er: 

heben können; um wirfliden Dienſt von den SKaplänen 

haben zu können, waren die Staplaneien jämtli von den 

Biichofsjigen viel zu weit entfernt, und in ihren eigenen 
Kirchen können die Pfarrer doch auch nicht ganz über- 

flüffig gewejen fein! Im Übrigen ftelle ich mir derartige 

Eingriffe von Seiten des Bijchofs in bereits ganz gefejtigte 

kirchliche Verhältniffe, wie fie Ernennungen von Pfarrern 

zu biſchöflichen Kaplänen darjtellen, aud ganz erheblich 

weniger einfach vor, als Tibus es getan zu haben fcheint. 

Eins aber geht aus feiner Beweisführung fonnenklar 

hervor: die bifchöflihen Kaplaneien find vom Standpuntte 
des kanoniſchen Rechtes aus eine Anomalie, deren Ent- 

jtehung bei den geregelten hierarchiſchen Verhältniffen der 
jpäteren Zeit nicht zu erklären iſt.!) 

Der Wahrheit jehr nahe fam dann Philippi in feinem 
Auffage „Zur Osnabrücker Verfafiungsgefchichte“,2) in 
welden er auch auf die Dsnabrüder Kaplaneien zu 

ſprechen kommt, und darüber jagt: „Schon ihre Bezeich— 

nung als bifchöfliche Sacellanate oder Kaplaneien und 

1) Hilling a. a. O. wärmt gleichwohl die Hypotheſe von Tibus 

wieder auf; da er aber nichts Eigenes beibringt, kann ich ihn hier füglich 

unberudfidhtigt laſſen. 
2) Mitteilungen des hiftor. Vereins XXII ©. 25 ff. 
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die Beſtimmung, daß fie ftets mit Mitgliedern des Kapitels 
bejegt werden follten, läßt fie deutlich als Filialen des 

Domes, als urjprüngli von ihm abgezweigte Taufkirchen 
erkennen. . . . . Fallen wir nun dieſe älteften Kirchen 
genauer ind Auge, jo gewinnt es den Anjchein, als ob 
diejelben als urjprünglih für je einen Gau bejtimmte 

Tauf- und Mutterfirchen gegründet wären, und zwar Os— 
nabrüd für den Gau Threcwithi, Melle für den Graingau, 
Diffen für den Gau Süderberge und Wiedenbrüd für ben 
Gau Sinethi." 

Bei meiner Unterfuhung über Die Grenze des fog. 

Dsnabrüder Bannforftes und ihre urſprüngliche Be: 
deutung, fiel es mir auf, daß die bifchöflichen Kaplaneien 

nicht nur auf diefen „Forſt“ befchränft waren, fondern 

fich auch ziemlich gleihmäßig auf ihn verteilten, und das 

führte mid, zu der Überzeugung daß jene Grenzen fich mit 
den Grenzen der „abbatia“ des Wiho dedten, und bie 

Kaplaneien bereits eriftierten, „als die Kathedrale noch als 

Pfarrkirche des Gebietes im eigentlichen Sinne galt, die 
übrigen Kirchen aber noch nicht vorhanden oder wenigjtens 
noch nicht (offiziell) als Taufkirchen anerkannt waren".!) 

Im Wefentlichen ſtimmen Philippi und ich alfo überein, 

vor allem darin, daß wir den Urjprung der Kaplaneien in 

die Urzeit der Osnabrüder Kirche verlegen, die wir ung 
freilich etwas verjchieden vorftellen. Wenn man nun Münfter 

zum Bergleiche herbeizieht, jo wird die Sache noch Harer; 

denn von dem ſächſiſchen Zeil der münjterfchen Diözefe, 

auf welche die Kaplaneien ebenjo gleichnäßig verteilt find, 

wie es in Dsnabrüd der Fall ift, wird direkt berichtet, 

was von Osnabrüd zu erjchließen ift, daß es nänlich, 

urjprünglich eine Abbatie war. Und da, wie oben gezeigt 
ift, der Titel capellanus zu dem Titel abbas urſprünglich 

) Die Kaifer- und Königsurkunden des Oenabrücker-Landes ©. 22. 
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das gewöhnliche Correlat bildete, jo dürfen wir weiter 

jchließen, daß die vier Osnabrüder bijchöflichen Kaplaneien 

ſamt der ecclesia prineipalis urfprünglich ebenfalls eine 

abbatia gebildet haben. Gleiche Erjcheinungen werden 

eben auf diefelben Urjachen zurüdgehen. So wenig fid) 
die biſchöflichen Kaplaneien in die jpäteren Verhältniſſe 

einfügen lafjen wollen, jo glatt geht es hier. Bei diejer 
ihrer Entftehung begreift ſich auch, daß fie fich nicht überall 

finden, was doch der Fall jein müßte, wenn fie einen Be- 

jtandteil de8 episcopatus gebildet hätten: fie haben 
eben nur dort bejtanden und ſich ſpäter gleichjam verfteinert, 

wo das Bistum aus einer Abbatie herausgewadjen it. 

Damit erklärt fih nun aud, wie ein canonicus zu einem 

Kaplan befördert werden fonnte: diefer Titel reicht eben 
in eine Zeit zurüd, in welcher fich zwiſchen dem oberjten 

Leiter des Sprengels und den „SKaplänen“ nod Feine 

anderen Dignitäten eingejchoben hatten, und die „Kapellen“ 
der ecelesia prineipalis nod) unmittelbar im Range folgten, 
wie es in den Abbatien der Fall war. Nur in ihnen hatte 

der Titel in den wirklichen Berhältnijien einen natürlichen 

Grund und Rückhalt, und nur aus ihnen läßt er fich er- 
klären. 

Bedenft man nun weiter, daß von der friefischen 

Abbatie Liudgers' ausdrüdlich angegeben wird, daf; diejelbe 
5 Gaue umgefaßt habe, daß die Abbatie Visbed ebenfalls 

aus 5 Bezirken beitand, daß ferner das Bistum Bremen 

aus zehn Gauen gebildet war, daß die Abbatie Bernrads 
eine Hauptkirche und vier bifchöfliche Kaplaneien umfapte 

und bei Osnabrück das Gleiche der Fall ift, jo liegt die 

Berniutung jehr nahe, daß Karl d. Gr. aus je fünf Gauen 
eine Abbatie gebildet hat,!) und zugleich verftärkt jich die 

') Über die Zahlabteilungen in farolingifcher Zeit vgl. im Algen. 
Yandau, Die Xerritorien in Bezug auf ihre Fildung und Entwidelung, 

S. 222 ff. und NRübel, die Franken uſw. ©. 461 ff. 
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an ſich Schon große Wahrjcheinlichkeit, daß die „Raplaneien“ 

Saufirchen waren. Doch will ich auf die ſchwierige Gau- 

frage mich hier nicht näher einlaffen, fondern mich darauf 

bejchränten folgendes feftzujtellen: Reichen die uns über: 

lieferten Nachrichten an fi aus, um die kirchlichen An- 

fänge der Bistümer Münfter und Osnabrüd einigermaßen 
richtig zu erfennen, und bin ich bei ihrer Verwertung 
nicht fehlgegangen, jo ergibt fich vorläufig dieſes als 
ficher: 

1) Warendorf, Bedum, Dülmen und Stadtlohn bilden 
mit Mimigernaford die ältejten Kirchen des Münfterlandes!) 

und find bereits von dem Abbas Bernrad gegründet. 
2) Dsnabrüd, Bramjche, Melle, Diffen und Wieden- 

brüd bildeten anfänglich ebenfalls eine Abbatie und jind 
die Ältejten Kirchen derfelben. 

II. 

Der Baunforft und die Osnabrüder Abbatie. 

In der (gefälfchten) Urkunde von Jahre 804 verleiht 
Karl d. Gr. der Osnabrüder Kirhe und deren Bijchof 

Wiho einen zwiſchen folgenden Grenzen belegenen Bann» 

forjt: Farnwinkil Rutanstein Angeri Osning Sinithi 
Bergashovid Drevenomeri Etanasfeld Dumeri. Schon 

Möfer hat darauf aufmerkffam gemacht, daß diejes Gebiet 
mit dem des fpäteren Hochftiftes Osnabrück zufammenfällt, 
v. Ledebur und D. Meyer haben dann die Grenze im 

Einzelnen genauer zu beftimmen verjucht, der Erjtere ohne, 
Meyer aber mit viel Sach- und Drtsfenntnis. Seine Er: 
gebnifje find denn auch bis vor Kurzem von Niemand 

angefochten worden. Eine Nachprüfung feiner Arbeit hat 

) Abgeſehen natürlid) von Rheine, das den Mittelpunft einer jelb- 
ftändigen cellula bildete, die ſpäter (wohl nicht ganz) an Herford kam. 
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mich zu dem Ergebniffe geführt, daß fie zwar im Ein- 
zelnen zu ergänzen ift, im Ganzen und Wejentlichen 

aber das Richtige getroffen hat.!) Ich ftehe nun freilich 
nicht fo zu den umftrittenen Osnabrüder Urkunden wie 

meine älteren Landsleute, die noch an ihre Echtheit glaubten; 

aud erkläre ih den Forſtbann anders als fie; aber hin- 

fichtli” der Umschreibung dejjelben ftehe ich vor wie nad) 

ganz auf ihrem Standpunkte, und da diejer in jüngjter 

Zeit angegriffen ift, fo halte idy eine Abwehr umjomehr 
für geboten, als die Forſtbannfrage in den hier behandelten 
Gegenstand tief bineinjpielt. 

Brandi hat in der Zeitjchrift für weftdeutiche Ge: 
ichichte?) nicht nur meine Auffaffung des Bannforjtes ab- 

gelehnt, ſondern aud feine Grenze verworfen und 

eine neue geboten. Indem er fo über die negative Kritik 
hinaus zu eigenen, pofitiven Aufftellungen fortichritt, hat 

er mir für meine Entgegnung einen fejten Boden unter 

den Füßen gefchaffen und mich der Notwendigkeit über: 

hoben feine Kritif bis ins Einzelne zu verfolgen. 

Nur zwei Punkte, will ich von dieſer hier berühren, 
Angari und Dumeri, die nebenbei bemerkt, Brandi aud) 

am unbequemften im Wege liegen. Zu meiner Identi— 
fizierung von Anger mit der Angel(beke) bemerkt er, daß 

fie „auch(?) auf germaniftifcher Seite begründeten Zweifeln 

begegnet." Nun, e8 wäre mir jehr lieb gewefen, die Gründe 
für Ddiefe Zweifel fennen zu lernen! So fann ich leider 

1) Nur dadurd) daß Prandi bei der VBeiprechung der Grenzpunfte 

fortwährend den guten v. Ledebur mitreden läßt, obwohl derfelbe hier 

doch wahrlicd) geringe Nompetenz hat, konnte er zu dem Sape gelangen: 

„Die topographiiche Beſtimmung der Örenzpuntte läßt, wie man jicht, 

immerhin an Einheitlichkeit und Beftimmmtheit zu wünſchen.“ Daß wir 

jeit Möſer (!) hier im Einzelnen etwas weiter gefommen find, will doch 

wahrlich nichts befagen: traurig, wennd anders wäre! 
2) Bd. XIX.S. 120 ff. 



113 

vorläufig nur bemerken, daß die jpätere Anfügung von 

„bach“ und „beke“ an alte Bach- und Flußnamen, deren ety- 

mologiſche Bedeutung verdunfelt war, etwas jo Bekanntes 

ist, Daß ich nicht einmal darauf hinweifen zu brauchen glaubte; 

und was den Wandel von Angerbefe in Angelbede betrifft, 
fo ift der Übergang von r in ] in nebentonigen Silben eben- 
falls unbejtreitbar. Wenn 3. B., um bei den Ortsnamen 
zu bleiben, im Mittelalter aus Ederenforde Edelenforbe 
geworden ift, jo wird auch wohl Angerbefe zu Angelbete 
haben . werden fünnen, um jo cher, als der Gedanke an 
angeln dem Volke bei einem Bache immer jehr nahe Liegt! 

Damit darüber genug! Ein pofitiver Grund für die Rich— 

tigkeit meiner Deutung wird noch unten angeführt werben. 

Bezüglich des Dümmer glaubt Brandi, daß die Bezeichnung 
nicht jo individuell ijt, daß fie nicht früher einer ganzen 
Reihe von Moorjeen . . . . gegeben geweſen fein könnte”. 

Ich will diefe Möglichfeit gern zugeben, glaube aber 

nicht, Daß man den Namen jchlidhtweg gebraudt hätte, 

wenn man nicht den allbefannten (1248 aud jchon 

urfundlid” erwähnten) unter den fo genannten Moor: 

jeen damit gemeint hätte. Und folange Brandi nicht aud) 

wenigitens einen dieſer „Dümmer“ genannten Moorjeen 
beibringt, werde ich „mit dem ung aus jeder Schulwanbd: 

farte geläufigen Dünmmer See“ wohl erjt vecht vor ihm im 

Borjprunge bleiben! 

Was ihm an dem Möfer-Meyerichen Bannforft vor 

allem bedenklich erjcheint, ift dejjen Größe; er fonftruiert 

deshalb einen, der zwar an diefem vermeintlichen Fehler 
nicht leidet, dafür aber einen andern befigt, der ihm die 
ganze Eriftenzfähigfeit benimmt. 

In der Urkunde Ottos I. vom %. 965, der erjten 
unumijtritten echten Urkunde welche die Grenzen des Forft: 
bannes erwähnt, wird, wie ſchon gejagt, als Recht des 
Biihofs in dieſem Forſte ausdrüdlid die Jagd an- 

LXU. 1. 8 
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gegeben. Damit ift nun ein ganz ficheres Kriterium 
gewonnen, benn die Grenzen der bijchöflichen Jagd im 

Mittelalter kennen wir. Stüve hat fie bereits 1840 be- 
ſprochen und die Angaben bes alten bijchöfl. Jägers Her: 

mann, wie diefer fie 1464 zu Protokoll gegeben, vollftändig 
veröffentliht. Ich führe Stüves Urteil hier wörtli an: 

„Meifter Hermann kennt die alten Namen der kaiferlichen 

Privilegien (d. 5. der Forjtbanngrenze) nicht mehr, er 

gebraucht jie wenigjtens nicht; feine Angaben treffen jedoch 

bis auf zwei Ausnahmen, genau mit den dort bezeicdh- 

neten Örenzpunften überein und beftätigen teils 

die verjudhte Erklärung, teils führen jie diefelben 

durch genauere Details zu nodh größerer Be: 

ftimmtbeit. ... . Aber nad zwei Seiten hin hat das 

Jagdgebiet des Biſchofs bedeutende Veränderungen erfahren. 
Zunädjt nad) Weften, wo e8 nicht mehr bis nach Berges: 
hovet und zum heiligen Meere reicht.!) E8 erklärt fich 

dies, ohne daß Urkundliches vorliegt, einfach daraus, daß 

jih dort in der Zwiſchenzeit das Gebiet der mächtigen 

Grafen von Tedlenburg gebildet hatte, denen als Schirm: 
vögten der Kirche und einflußreichen Grundherrn es mög; 
lih gewejen war, durch friedliche oder gewaltjame Mittel 

die Beredhtigung des Biſchofs in ihrem Lande auszuschließen. 

Dagegen hat diefe nah Norden hin eine Erweiterung er: 

fahren". Stüve erflärt dann, wie die Osnabrüder Bifchöfe an 
die Jagd im alten Gau Derjeburg gefommen fein werden. 

Unter den von Meifter Hermann genannten Grenz: 
punkten befinden fich übrigens auch die beiden oben behan- 

1) Zum Teil wird das auch wohl daran liegen, daß das Protofoll nur 
die Gebiete aufführt, in denen damale noch die höhere Jagd, auf die 

ih der Bann überhaupt nur bezog, ausgeübt werden fonnte, alſo 

Wald und Hagen. Üübrigens werden wohl nicht blof die Tedlen- 
burger im Weiten, jondern auch die Ravensberger im Oſten das biichöfliche 

Gebiet bejrhnitten haben. 
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delten: die Angelbede und der Dümmer! Wie genau in 
dieſen Dingen verfahren wurde, fieht man auch aus dem 

Jagdprotokoll von 1652, in dem der Schulze Schending 

zu Bevern (Diözeſe Münfter) „feine Jagens-Gerechtigkeit 

auf dev Schwege bis an die finftere Landwehr" anzeigt. 

Dieje Landwehr geht vom Farnwinkel aus!!) Schwege 
gehört zum Dsnabrüder Kirchipiel Glandorf und wird 
Ihon 1263 als zur Markt Glandorf gehörig bezeichnet, 

aber der Bannforſt des Osnabrüder Bifchofs reichte eben 

nur bis zum Farnwinkel bezw. zur finfteren Landwehr. !) 
Und wie fteht e8 nun mit dem Jagdrechte des Bifchofs 

in dem Brandiſchen „Forjte"? Gerade wo dieſer anfängt. 
hörte jenes auf! Mit diefer Probe auf's Erempel ift das 

neue Forftgebilde, wie ich glaube, unmiderruflih dahin 

zurüdvermwiejen, woher es jtammt: ins Reich der Phan- 
tafie. 2) 

Somit bejteht vorläufig noch nicht die allergeringjte 

Veranlaffung, der Anfiht die alten land: und quellen: 
fundigen Dsnabrüder Hiftorifer wie Möfer, Stüve und 
Meyer zu Gunften der Hypotheſe Brandis aufzugeben. 

Daß das meite Gebiet in Farolingifcher und otto— 

nifcher Zeit feiner Größe wegen fein Bannforſt gewejen 

) Die „finftere* Yandwehr heiht fie, weil die Beanıten das Wort 

„enter“, welches urfprünglidy jede Offnung bezeichnete, nicht verftanden. 
Im Farnwinfel war die Yandwehr nämlich unterbrochen, weil dort der 

„Frankenweg“ hindurchging, und an ſolchen Stellen pflegten Falltore an- 

gebracht zu jein. Vgl. Maurer, Einleitung zur Geſchichte der Mark⸗Hof— 

Dorf- und Etadtverfaffung und der öffentlichen Gewalt. 2. Aufl. S. 76. 

Eine an diefer Stelle liegende Wiefe, trägt noch jegt den Namen „Senfter- 
lage.“ (Meyer gibt von dem Worte eine unrichtige Deutung). 

2) Freilich könnte der Biſchof den Brandiichen Bannforſt ſpäter 

irgendwie verloren haben; allein es bliebe dann doch allzu wunderbar, daß 

wir gerade von ihm die Verleihungsurkunde beſäßen, während fie von 
allen anderen — denn für einen Forftbann bliebe nad Prandi das 

Gebiet nody immer viel zu weit — ſpurlos verjhwunden wären! 
8* 
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fein könne, ift eine bloße Behauptung Brandis, für die er 

den Beweis jchuldig geblieben ift. Wenn er dann aber 

weiter meint, ich bezichtige mit meiner Annahme Die 

Kanzlei Ottos I. und den Bischof Drogo „einer großen 

Zorheit,“ jo will ich gern geftehen, daß ich gegebenenfalls 

vor einer ſolchen Schandtat wirklich nicht zurüdjchreden 

würde. Keinesfalls wäre die Torheit audy größer als Die 

Heinrichs IV., der fid) von Benno für die Überweifung der 
Zehnten zahlreihe Meſſen und Gebete für fi und feine 
Verwandten alljährlih „jolange der Ort (Dsnabrüäd) un: 
verfehrt und unzerſtört bleibe“ förmlich und feierlich mit 

goldener Dinte auf Pergament verſprechen ließ, ohne ſich 

zu verſichern, daß fie auch fundiert wurden: es ıft 

nämlich in Wirklichkeit Feine einzige davon gelejfen worden! !) 

1) D, Meyer, der in den Denabr. Mittel. IV S. Uff das ältefte 
3. T. aus dem 12. Ihd. ftammende Memorienbud; ded Domes heraus: 

gegeben hat, hat darauf ſchon bingewiejen, daß die in den Urkunden 

Heinrihs IV erwähnten Memorien nicht eingetragen feier. Er meint: 
„es ift unreife Kritit aus dem Fehlen eines Namens auf die Nichteriften; 

einer Berfon zu ſchließen, wie das in Bezug auf unfern erften Biſchof Wiho 

geihehen iſt.“ An fih iſt das richtig, aber die Erklärung Meyers, der 
das Fehlen mancher Namen aus der (verinuteten) Bernichtung des älteiten 

Memorienbuches beim Dombrande des Jahres 1100 zurüdführt, kann nicht 

zutreffen. Die Sache liegt vielmehr jo: die Kanoniter fangen die Meſſen 

natürlih nicht umſonſt, fie mußten geftiftet werden. Wenn nun die 

Namen der Pilhöfe aus dem 9. Jahrh. teils im Memorienbuche ftehen, 

teile nicht, jo folgt darans nichte andere, als daß die Fehlenden feine 

Etiftung beim Dome gemadıt haben. Bei Wiho jpeziell möchte nody hin- 

zutommen, daß er ale Heiliger galt, und für Heilige feine Meſſen geleien 

werden. Ganz anders aber liegt die Sache bei Heinrich IV: das Ber 
Iprechen der Memorien ift förmlich und feierlich genug gegeben, aber die 
Bundation tft unterblieben, fonjt würde das Memorienbud) nicht fchweigen. 

Denn das faun man mit Eicherheit behaupten: die in ihm nicht auf- 

geführten Memorien find aud nicht begangen worden! Eine Er 

Märung der auffallenden Tatſache wage ich nicht zu aeben, doch will ich 

bemerken, daß der Grund nicht darin liegen kann, dab Heinrich im 

Banne ftarb; denn einmal hätte die Fundation jchon bei feinen Lebzeiten 
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Allein ich kann hier gar nichts von einer „Torheit“ bemerken! 
Man mag über den Stand der Osnabrüder Kirche denken, 
wie man mill, eine Abbatie muß fie doch mindeftens 

geweſen und an Rechten um 965 wenigitens das beſeſſen 
haben, was Visbeck mehr als hundert Jahre früher jchon 
jein Eigen nannte d. h. eine „cellula sub integritate cum 
omnibus rebus, appendiciis et terminis suis et cum 

omnibus ad se pertinentibus et respieientibus id est 

basilicis, domibus ceterisque edificiis, deeimis, silvis 

campis, pascuis, aquis, aquarumque decursi- 

bus, cultis locis et incultis, mobilibus rebus et 

immobilibus“ ete. Und wenn einer eine foldye „abbatiam 

eircumquaque per diversos pagos sitam“ inne hatte und 

obendrein noch für diefes Gebiet auch die Immunität 

beiaß, konnte der wirklich num durch eine „große Torheit“ der 

ottonifshen Kanzlei zu dem Wildbanne kommen? Grade 

Dtto I. hat ja einer Anzahl benachbarter Kirchen (Utrecht, 

Paderborn, Minden ufmw.) ebenfalls den Wildbann über 

große, 3. T. noch größere Gebiete verliehen. Ich ſelbſt 

ftattfinden müffen, wie der Wortlaut der Urkunde ed forderte, dann 

aber berührte der Bann auch 3. PR. die Kaiferin Agnes und den 

Grafen Eiegfrid nicht. Dagegen hat dad Kapitel dad Gedächtnis 
Bennos am eriten eines jeden Monate gefeiert! Geleiftet hat er 

freilich auch etwas dafür! 

Wilmans (Die Kaiſerurkunden der Provinz Weſtfalen I SC. 385 f) 

meint: „Daß die Kalendarien des Conabrüder Domftifts diefe Yundation 

(für das fränkische Königehaus und für die im fächliichen Kriege Ge— 

fallenen) nicht erwähnen, kann nicht vermundern, wenn man beventt, daß 

ſelbſt König Heinrich IV, dem dafjelbe doch die Rüdgabe der Zehnten zu 

verdanfen hatte, darin and nicht einmal erwähnt wird.” Ja, wenn 
auch nur wahrjcheinlic; gemacht werden könnte, daß Heinriche Memorie 

wirklich fundiert worden wäre! dem widerjpricht aber eben das Memorien« 

buch, das doch mehrere Zahrhunderte in praktiſchem Gebrauche geweſen ift! 

Pielleiht vermag dieje Tatfache auf die Urkunden Heinrich® noch einiges 

Licht zu werfen, 
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habe früher, irvegeführt durch) das Wort „nemus“, den 

Charakter des Geſchenkes falſch aufgefaßt, und auch Brandt 

icheint das zu tun, indem er mit dem Worte Bann: 

forft einen nicht ganz richtigen Begriff verbindet und 

darunter einen einzigen in jich abgeichloffenen Eleineren 

Wald verjteht; anders ijt es wenigitens nicht zu verjtehen, 

wenn er behauptet, daß „das weite Gebiet" weder in 

farolingifher noch in ottonisher „Zeit ein Bannforſt 
gewejen fein fünne. Nemus vel forestum heit aber nichts 

anderes als „Wildbann", und ein ſolcher konnte mehrere 

Wälder umfaffen, ja jelbjt Gebiete verjchiedener Beſitzer, 

Städte und Dörfer einſchließen. Otto J. verfügte nod) 
ganz frei über die Grenzen des Wildbannes, „ohne ſich 

auf den Reihsboden und den Beſitz der Privile: 

gierten zu bejhränfen, jelbjt ohne gewohnheits— 
rechtlich bejtehende Jagdberechtigungen dritter zu 

ihonen,"!) während bereits Otto II. in ſolchen Fällen „eum 

consensu populi“ oder „cum consensu vicinorum“ verfügte. 

Der Osning war fonjt ein königlicher Bannforſt, wie der 
Harz, und wenn jogar der Sachſenſpiegel diefen noch ein- 

fah als ſolchen bezeichnen kann, weshalb jollte denn ein 

verhältnismäßig kleiner Teil des Osning in Farolingiicher 
oder ottonifcher Zeit zu groß gewefen fein, als daß man ihn 

einen Bannforjt hätte nennen fönnen. In welden Sinne 

Otto das Geſchenk auffaßte und aufgefaßt wiſſen wollte, 

lehrt doch deutlich der Zufag: „ea videlicet ratione, ut 

nullus contumatiae deditus nemus prelibatum nostro 

videlicet banno munitum sine predicte sedis episcopi 

vel pastoris licencia studio venandi aut aliquod 

hujusmodi negocium peragendi praesumat intrare“. 

Die Fälſchung von 804 fügt das Verbot des Rodens 

1) R. Schröder, Lehrbuch der deutichen Rechtsgeſchichte 2. Aufl. $ 48 

©. 521. 
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hinzu (vel silvam exstirpandi), was übrigens nicht von 
großer Bedeutung war; denn jowiefo „brachte es der Wild: 

bann im Intereſſe der Jagd mit fi, daß die Markgenoſſen 
und PBrivatwaldbefiger in den eingeforjteten Bezirken nicht 

mehr frei roden durften.“ '!) Forestum hat ja an jid, mit 
„Wald“ überhaupt nichts zu tun, und erlangt erjt all: 

mählich auch eine konkrete Bedeutung, während die Begriffs: 
entwidelung von nemus den Weg umgekehrt madt,?) jodaß 

jchließlich die Wörter als Synonyma nebeneinander ftehen und 

beide bald abjtraft, bald konkret gebraucht werden, ja oft (wie 
aud Hier) eine Miihung von Abjtraftem und Konfretem 

enthalten. Genau dafjelbe ijt audy bei den deutjchen Wör- 

tern Forjtbann und Wildbann der Fall. Angefichts diejer 

Tatſachen kann man nun doch den Umfang des Forſt— 

bannes nicht auffällig finden; und wäre er es wirflidh, fo 
müßten wir uns doch mit der Tatſache abfinden, denn die 

%dentität von Dumeri und Dümmer, von Sinethi und 

Senne,?) und von Bergashovid und Bergeshövede ift doch 
nicht zu bejtreiten, wenn nıan bei der hiſtoriſchen Forſchung 

nicht allen fejten Boden unter den Füßen für überflüffig 
erachtet. Und da der Farnwinkel auch feſtliegt, jo ergiebt 

fih fchon Hieraus die große Ausdehnung des Forjtbannes 

von Nord nah Süd und von Oft nad Weit; die übrigen 
Punkte fünnen feinen Umfang nicht mehr mejentlich ver: 
ändern. Die Frage kann nur die fein, ob diejes Gebiet 

) K. Roth, Geſchichte des Forſt- und Jagdweſens in Deutichland, 

©. 217. 

2) Du Cange s. v. boscus bietet dafür hinreichend Belege. 

) Zinethi heißt zwar nichts amderd als großes, weites Feld, und 

deshalb wäre es an fich jehr wohl möglich, daß auch andere Ortlichkeiten 

jo benannt gewejen wären; allein da hier die Senne im jeßigen Sinne 

gemeint ift, wird dadurch ficher daß diefe (Zinede) auch als Grenzpunkt 
ded Paderborner Wildbannes genannt wird, der an den Osnabrüder ſtieß. 
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zuerjt von Otto als Forſt in diefem Umfange!) umschrieben 

wurde, oder ob er in einem bereits zu einem anderen 

Zwede umjchriebenen Bezirt dem Dsnabrüder Biſchofe 

den Wildbann verlieh. Und da ericheint nun freilich das 

Letzte mir Schon deshalb viel wahrjcheinlicher, weil dieſes 
Gebiet ſich mit der damals ſchon mindejtens über 150 Jahre 

beftehenden Dsnabrüder Kirche mit ihren vier Kaplaneien 
dedt. Daß wir ältere Grenzen erſt gelegentlich der Ber: 

leitung von Jagdrechten kennen lernen, iſt nichts Unge— 
wöhnliches. 2) Aber nit bloß ungewöhnlich, jondern 

geradezu wunderbar würde es jein, wenn bei der Um— 

jchreibung eines Wildbannbezirfes, der fi mit einem 
bereit8 abgegrenzten Kirchenſprengel tatjächlich dedte für 

nicht8 und wieder nichts jtatt den bereits bekannten als 

Grenzpunkte ſolche OÖrtlichkeiten namhaft gemacht wären, 

die dem allgemeinen Boltsbewußtfein noch durchaus fremd 
geflungen hätten.3) Und macht nicht auch die Umfchreibung 

an fih den Eindrud, daß es fih um eime bereits 

befannte Grenze handelt? Sonjt pflegen Derartige Um— 
Schreibungen nicht bloß gemauer, jondern auch formal 
anders gefaßt zu fein, wofür ich nur ein jehr fnappes 

Beifpiel anführe (bei Rübel findet man ausführlichere im 

überfluß): „De foresto, quod ineipit de Dellina flumine 
et tendit per Ardennam (= ÖOsning)*) et Sinede usque 

1) Den benachbarten Teil des Königeforftes im Dening (bei dem 
ebenfalls die Senne als Grenzpunkt angegeben iſt) erhielt die Paderborner 

Kirche. Bol. oben ©. 119 N. 2. 
) Rübel a. a. D. ©. 93. 

3) Pezüglich der Oftgrenze ift das übrigens felbjiverftändlic, denn ee 

ließ ſich doch der Dsnabrüder Wildbann nicht über die Paderborner 
Bistumsgrenze ausdehnen! 

*) Nebenbei jei hier bemerkt, daß die Spdentifizierung von Osning 

und Ardenna darin ihren Grund haben muß, daß man Ardenna als eine, 

Romanifierung von Hart auffaßte (es ift befanntlich ein feltifches Wort) 

Hart und Dening aber ihre appellative Bedeutung nod nicht ganz ver- 
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in viam, quae tendit ad Herisiam.* Eine ebenſo for: 
nmlterte Grenzſetzung wird c8 gewejen fein, aus welcher 

der Berfaffer der ottonischen Urkunde die bloßen Namen 

herausgehoben hat. Hätte fich das Übrige nicht bereits 
von felbjt ergeben, welchen Wert hätte die Angabe mander 

Punkte gehabt? Ich jage nicht zu viel, wenn ich behaupte, 

daß jest noch nicht ein Zehntel der Dorfeingefefjenen den 

in ihrer eigenen Mark liegenden Farnwinkel zu finden 

willen, und wer hätte exit im 10. Jahrh. etwa die Grenze 

von dort bis zum WRutenjtein verfolgen fünnen, wen fie 

fih nicht felbjt (ala Landwehr oder ſonſt) nachgemiejen 

hätte? Für einen Ortsktundigen kann wenigftens darüber 
fein Zweifel beftehen, dag die Angabe unſerer Grenzpunfte 
nur dann einigermaßen ausreichend war, wenn fie in einer 

bereits befannten und fichtbaren Linie lagen. Daß dies 

auch wirflich der Fall geweien ift, daß woenigjtens jene 

Punkte nicht zum erften Male in der Urkunde Dttos 
Ichriftlich firtert worden find, das beweist überdies jchla- 

gend die erſt im 11. Jahrh. gefälichte Urkunde Karls 
d. Gr. mit der alten vollen Form Etanasfeld, die ſchon 

Jacob Grimm aus der Form Eteresfeld in der Urkunde 
Heinrichs II. richtig verbeffert hatte. Die Form Etenes— 

feld in der Urkunde Ottos I. ift zwar richtig, aber fie 

beweist, daß man ſchon damals nicht mehr Etanasfeld 

ſprach, jondern a bereits zu c geihwädt war. Und da 

ſoll nun ein Kanzlift es ſogar im 11. Jahrh. noch ver- 

ftanden haben aus der obendrein faljchen Form Etercesfeld 

in der Urkunde Heinrichs II. das alte Etanasfeld wieder 
herzuftellen? Dä hoeret ouch geloube zuo! 

Brandi freilich denft anders: 

loren hatten; beide hießen ja urjprünglich nichtd anders als Berg, Gebirge. 

Anders bleibt mir der Wedel im Gebrauche der beiden Namen völlig 
unerklärlich. 
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„Er (der Fälſcher) beſſerte auf gut Glück“, meint 
er „und vielleicht hier (vo er Gelegenheit zum Nach— 

denken hatte) mit dem Beſtreben eine recht altertümliche 

Form herauszubringen; daß es ihm ſo gut geglückt iſt, 

nimmt ja Wunder; daß es ihm glücken konnte, liegt durch— 

aus im Bereiche der Möglichkeit“. Es müßte in der Tat 

groß Wunder nehmen, wenn ein Schreiber des 11. Jahrh. 

fertig gebradht hätte, was jelbjt heutzutage wohl nicht 
jedem zünftigen Hiftorifer (trog allem Nachdenken) gelingen 
wiirde; aber die Wiſſenſchaft wird doch wohl gut tun jich 

des Verwunderns zu begeben und zu der natürlichen Annahme 

zu greifen, daß der Fälſcher die Form Etanasfeld einer ver: 

Ihwundenen Urkunde verdanfte, die an Alter zum mindejten 

über das Jahr 965 zurückreichte! Übrigens ift e8 auch garnicht 
einmal richtig, daß der Fälſcher auf altertünnliche Formen 

ausging, jonjt würde er, von anderm abgejehen, ſicher 

aus jeiner angeblichen Borlage die Form Hrutanjten ent: 

nommen, und nicht Rutanſtein geichrieben haben. 

Daß die Grenzpunfte aus einer Urkunde Karls d. 

Gr. herrühren, iſt nun freilich hiermit nicht bewieſen und 

auch ſonſt nicht diveft beweisbar; da man aber in Osna— 

brüd, wie allgemein angenommen wird, Pergament und 

Stegel der Fälſchungen auch beweifen, zwei Urkunden Karls 
bejefjen Hut, jo Sehe ich nicht ein, weshalb eine von ihnen 

ie nicht enthalten haben ſollte. Daß jedes geordnete 

Kirchenweſen mit einer Circumjcription des Kirchengebietes 
jeinen Anfang nahm, fteht doch fejt,!) und die Beweife 

dafür find jegt bei Rübel majjenhaft zujamengeftellt. Daß 

e8 aber nit natürliher gewejen wäre, wie Brandi 

meint, „das Miſſionsgebiet einfach durd) die Gaunamen zu 

bezeichnen als durch eine jo beſtimmte Grenzlinie,“ darüber 

‘) Ut terminum habeat unaquaeque ecclesia, de quibus villis 
decimas recipiat. Cap. eceles. cap. X. 
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braudye ich Fein Wort mehr zu verlieren: aus dem jchon 

mehrfach genannten Werke Rübels kann fich jest jeder 

leicht davon Überzeugen. Weshalb «8 aber nicht natür- 

licher war, das hat vor einem halben Jahrhundert ſchon 

Landau ausgesprochen: „Wie Mark einen rein örtlichen 

lediglich den Grund und Boden umfaſſenden und im fich 

abgefchlofjenen einheitlichen Bezirk bezeichnet, jo bezeichnete 
dagegen Gau eine auf Gliederung des Volkes in Stämmen 

beruhende, kurz eine politiiche Abteilung." Wo es ji 

alfo um genaue Bejtimmung von neuen (oder ums 

ftrittenen) Rechten und Gerecdtigfeiten an Grund und 

Boden handelte, wie das auch bei der Schaffung der 

Kirchengebiete dev Fall war, da reichte die bloße An: 

gabe der Gaue in der früheiten Zeit keineswegs aus. 

Später, als fich die Verhältniſſe ausgejtaltet hatten, Die 
Gaue auch als Kirchenbezirfe genaue Grenzen befommen 

hatten, wurde das anders, und man begnügte ſich dann 

audy oft genug damit dur bloße Nennung der ©aue 

jummarifch die Grenzen anzugeben, woraus indes feines: 

wegs zu ſchließen ift, daß Feine genauen Grenzpunfte vor: 

handen waren. Genaue Bezeihnung der Grenzpunfte tft 

alfo bei Bildung neuer Kirchenbezirfe durchaus das Na- 

türlihe und Deshalb auch die (vielleiht ausnahmelofe) 
Regel in farolingifcher Zeit gewejen. 

Da e8 nun aber eine Osnabrüder Kirche dieſes oder 

jenes Charakters ſchon unter Karl dem Großen gegeben hat, 

und fie auch mit einer Grenzbeſchreibung ausgejtattet gewejen 

ijt, da ferner die Grenze des jog. Bannforjtes als Grenze 

diefer Kirche mit ihren vier „SKaplaneien* nachgewiejen, 

und es mindeſtens höchjt wahrscheinlich gemacht ift, daß Dieje 

Kirche urſprünglich eine Abbatie war, fo kann e8 meines 

Eradtens kaum noch einem begründeten Zweifel unterliegen, 

) a. a. O. ©. 1%. 
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daß die Namen der Grenzpunkte des Wildbannes aus der faro: 

lingiſchen Kirhenumfchreibung jtanınen. Ob fie aber un— 
mittelbar aus derjelben entlehnt find, das ift eine andere 

‚srage, die fich deshalb der Beantwortung gänzlich entzieht, 
weil alle älteren Urkunden vernichtet bezw. verjäljcht find. 

Daß man auf eine alte Urkunde überhaupt zurüdgriff, 

fann um jo weniger berwundern, als der Wildbann 

jih mit der alten Abbatie dedte, aber weder den ganzen 
episcopatus ceinerjeits, nod) den ganzen Osning anderjeits 

umfaßte, die alte Gauverfaſſung 965 aber längft zerfallen 

war. Wenn man einmal eine alte pafjende Grenzbeſchrei— 

bung hatte, war demnach nichts einfacher und natürlicher 

als jie auch zu verwenden. !) 

IV. 

Die Osnabrüder Abbatie uud die Urfundenfälichungen. 

Dean befürchte nicht, daß ich num aufs Neue an eine 

Prüfung der als unecht erklärten Kaiſerurkunden gehen 

werde; ich bin dazu gar nicht befähigt und nehme bier 

den Urteilsſpruch der berufenen Richter ohne jede Einrede 

an. Ailein mir jcheint, daß außer der Fällung und Be: 

gründung des Urteils es bier noch cine zweite Aufgabe 

4) Noch einige Worte über die Örenzpuntte an ſich. Ich babe ſchon 

darauf hingewieſen, dab der Farnwinkel jür die Kultur des Landes gar 
feine Pedentung hatte, wohl aber (wenigſtens in jpäterer Zeit) als 

Sperre des „Frankenweges“. Ortlichkeiten, aber die wie diefe mitten in 

einer Marf liegen umd in feiner Weile merkwürdig find, erhalten über- 

haupt feinen Namen. Deshalb muß die Bedeutung des Farnwinkels für 

den Werfehr doch wohl ſchon in jehr frühe Zeit zurüdreihen. Das 
Sleiche ift wohl bei dem Ettenfelde der Fall, mit deſſen Geichichte ich 

indes weniger vertraut bin; ich weiß nur, daß die Kinder in Fürſtenau 

noch Verſe fingen, in denen das Gttenfeld vorfommt. Wezüglich des 

Osuing habe ich bereite früher bemerkt, da der Name auch wohl den 

jeßigen Osberg bei Borgholzhauſen bezeichnen fönnte. Dafür jpricht, daß der 
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gibt, an deren Löfung man audy ohne diplomatische Kennt- 

nijje mitarbeiten fann. Es ijt die Erklärung der Fäl— 

ſchungen oder vielmehr des ganz fingulären Zujtandes der 

Dsnabrüder Kirche, der dieſe Fälſchungen hervorrief. Daß 

bier noch lange nicht alles Far iſt, wird jeder Unterrichtete 

zugeben; daß das Dunkel ſich aber ganz erheblich Lichtet, 
wenn man Die Dinge von dem Standpunkte aus betrachtet, 

Dening nur einmal genannt ift, zwifchen Angeri und Sinethi, während 

er in der Tat auch zwifchen dem Rutenftein und Vergeehövede die Örenze 

bildet. Andern würde ſich durch diefe Annahme an der Grenze jelvft 

nichts, denn da, wie u. U. befonders Nübel überzeugend nad;gewiejen hat, die 
Grenzen überhaupt die Höhen ſuchen, jo wäre der Kamm des Dening 

(ebenfo wie zwiſchen Rutenftein und Vergeshövede) von jelbit als Grenze 

gegeben. Der Döberg aber liegt an dem Pafje von Borgholzhaufen, durch 

den ebenfalls eine jehr alte befannte Straße führte, die nad) der nordifchen 

Dietrichſage auch Dietrich gezogen fein mu, denn nad) feinem Übergange 
über den Dening übernachtet er in Riemsloh. Das Bolt hat für das 

Bejamtgebirge auch jept nocd feinen Namen: wo ihm Bezeichnungen 

einzelner Kuppen und Kegel, „Eggen“ und „Dehnen“ fehlen, da ift ihm 

alles einfach „Berg“. Etwas anders befante, wie ſchon bemerkt, urfprüng- 

lich ja auch „Doning* nicht, und „Deberg* beſagt es doppelt. Deshalb 

ift es ſehr wahrfcheintih, daß mit der Zeit das ganze Gebirge den 

Namen erhielt, den man von der Bevölterung an ber befannteiten Straße 
durch diejes Gebirge vernahm. 

Wichtiger als das ericheint mir die Peantwortung der Frage nad) 

dem Urjprunge der gewaltigen Landmwehren auf der „Wildbanngrenze“. 

Hängt ihre Entftehung mit dem Wildbanne zufammıen, oder hatten fie 

einen anderen Zwed? Die Urkunden lafjen uns hier im Stih. Das Um— 
wällen (circumvallare) der Bannforſte foll erſt in fpäterer Zeit erwähnt 

werden. An ſich ift co aud) wohl dentbar, daß die Wälle an die Stelle 

primitiverer Grenzen, Lachbäume und dergl. getreten wären. (Ich will 
nicht verfchmeigen, daß an einer Stelle in Weftendorf, wo die Landwehr 

eine ſcharfe Piegung machte, ein Erbe „Ladınann“ liegt.) Aber nicht würden 

fi) dann die Warten (Madjten) an der Pandwehr erflären lafjen, wenn 

diefe erft zu Jagdzwecken geworfen wären. Es fcheint noch grümdlicherer 
Unterjuhungen des alten Pannforftwefens zu bedürfen, bevor auf dieſe 

und andere Fragen eine endgültige Antwort gegeben werden fanıı, 
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auf ben unfere bisherige Unterfuhung uns geführt hat, 
das hoffe ich folgends nocd deutlicher zeigen zu Fönnen. 

Bur Erklärung des Streites zwifchen Osnabrüd und 

Korvey verweist man gewöhnlid) auf die Unflarheit der 

Verhältnifje in den Miſſionskirchen, die leiht Willtürafte 

ermöglichte. Diejer Anficht bin ich nicht; ich glaube, daß 

Karl d. Gr. die kirchlichen Verhältniſſe Sachſens fofort 

nad der Belehrung Wittefinds durchaus klar geregelt hat, 

und daß gerade dieſe Klarheit e8 war, welche die Urjache 

des langen Streites bildete. 

Es ijt oben gezeigt worden, daß Osnabrück mit feinen 

fünf Taufkirchen anfänglich eine Abbatic bildete. Welche 

Rechte der Abbas in einem derartigen. Gebiete beſaß, läßt 

jih aus den beiden PVisbeder Urkunden feftftellen. Im 
Jahre 819 verlieh Ludwig der Fr. dem Abbas Caſtus die 

Immunität für feine Kirche, „quae vocatur Fiscbechi cum 
subjectis ecclesiis in eodem pago Leriga et cum decima 

de silva Ammeri et Ponteburg et ceteris ecclesiis in 

Hesiga et Fenkiga excepta una ecclesia in Saxlinga, 

quam concessimus ad parroechiam sancti Pauli reverti 

ad locum qui vocatur Mimigernaford, ubi Gerfridus 

episcopus preesse videtur.. . . Praedietam vero abbatiam 

illius circumquaque per diversos pagos sitam nemo fide- 

lium nostrorum ei exinde aliquid abstrahere aut pro- 

hibere praesumat, quin ei liceat per hanc nostram 

auctoritatem verbum predicationis Domino auxiliante 

exercere et ministerium suum pleniter peragere.“ 

Daß Caftus, wie bereits oben bemerkt, nicht der erjte 

Abbas Visbeds war, die Kirche vielmehr fchon verhältnis: 
mäßig lange bejtanden hatte, geht auch daraus hervor, daß 

die Einverleibung einer urfprünglid zu Münjter gehörenden 

Sarlinger Kirhe (Emsbüren) wieder rüdgängig gemacht 
wurde. Und weiterhin läßt fih aud annehmen, daß in 

der Gründungsurkunde, die noch Feine ausgebildeten Kirch: 
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jpiele vorausfegen Fonnte, nach Analogie des fonftigen 

Verfahrens genaue Grenzpunfte des ausgedehnten Bezirkes 
angegeben waren, die 819 in Wegfall fommen konnten. 

In der Urkunde von 853 find dann die Nechte der 
Kirche an Grund und Boden des Näheren Spezifiziert. 

Bezüglich der übrigen Gerechtſame heißt es dann in der 

Urkunde von 819: „Praecipientes ergo iubemus, ut nullus 

judex publicus neque quislibet ex judiciaria potestate 

seu aliquis ex fidelibus sanctae Dei ecclesiae ac nostris 

in ecclesias aut loca vel agros seu reliquas possessiones, 

quas moderno tempore juste et rationabiliter possidere 

videtur, in quibuslibet pagis et territoriis sitas vel 

quiequid etiam deinceps propter divinum amorem con- 

latum fuerit, ad causas audiendas vel freda exigenda 

aut mansiones vel paratas faciendas aut homines ipsius 

ecclesiae tam ingenuos quam et servos injuste distrin- 

gendos aut ullas redibitiones vel inlicitas occasiones 

requirendas ullo unquam tempore ingredi audeat vel 

exactare presumat. Quicquid autem de rebus praefate 

ecclesiae fiscus sperare poterat, totum nos pro divino 

amore concedimus. ut perennibus temporibus in ali- 

monia pauperum et stipendia servorum Dei ibidem Deo 

famulantium proficiat in augmentum.“ 

Hieraus ergibt fih zunächſt, daß die Rechte cines 

Abbas in feinem Bezirfe von dem eines Nifchofs nicht 

weſentlich verjchieden waren. Eine derartige Urkunde hat 

nun zweifellos auch Osnabrüd für jenen Teil des jpäteren 

Bistums bejeffen, in dem es ſtets unumſchränkt und un: 
angefochten feine Nechte ausgeübt hat, d. h. in der urjprüng- 

lichen Abbatie. Osnabrück ftand alſo in diefem Stadium 

an Rechten dem auch an Größe wenig verjchiedenen Wis: 

bed durdhaus gleih. Dasjelbe läßt ſich aucd von feinem 

Verhältnis zu Meppen und Bünde behaupten, die ebenfalls 

von ähnlichem Umfange gewejen jein müfjen, da Bijchof 



128 

Egilmar in feiner Quaerimonia fagt, daß er in drei Vier— 

teln feines Bistums des Zehnten nicht genieße. Ob nun der 

Vorſteher dieſer Abbatien ein Abbas blich, oder fih zum 

Biſchof weihen ließ, war an ſich gleih und eine vein kirch— 

liche Angelegenheit. Anders wurde die Sache aber, weni 

einen Abbas, der bifchöfliche Weihen empfangen hatte, un: 

erledigte benachbarte Abbatien zur Verſehung der bijchöf: 
lihen Funktionen mitüberwiefen wurden und jo ein 

Biſchofsſprengel entjtand, der allerdings keinen einheitlichen 
Charakter trug. Das ift meines Eradtens bei Osnabrüd 
der Fall gewejen, und es fcheint mir, daß diefer wichtige 

Umjtand nicht immer binveihend beadtet wird. Wann 

aber der DOsnabrüder Abbas Biſchof geworden iſt, das 

läßt fich nicht genau bejtimmen, es jcheint mir aber fein 

hinreichender Grund vorzuliegen den Zeitpunkt ins 9. Jahr: 
hundert hinabzurüden, und an der Tradition, daß Osna— 

brüd das ältefte Bistum Weſtfalens fei, zu rütteln. Alter 

al8 das Bistum Münfter iſt es jedenfalls: dafür ſpricht 

nit nur, daß jenes eine Petersfirche, dieſes aber eine 
Paulskirche tft, jondern vor allem die unglüdlicdye Lage 

des Bistums Münfter, das durd) das Bistum Osnabrüd 

in zwei Hälften zerlegt wurde. Day das große Unbequem: 

lichkeiten mit ſich brachte (zu deren Milderuug ſchon 819 

Emsbüren, wo die münſterſchen Biſchöfe ein Rajtquartier 

anlegten, von Ludwig d. Fr. an Münfter zurüdgegeben 

wurde), das liegt auf der Hand, und man jollte meinen, 

daß Karl feinem Freunde Liudger feinen Bezirk 

bequemer gejtaltet hätte, wenn das Bistum Osnabrüd 

nicht Schon dageweſen wäre, als er ihn zum Nachfolger 

des Abbas Bernrad einjegte. Karl mußte Übrigens 
aud daran liegen im mordweitliden Sachſen möglichſt 

bald wenigjtens einen Bilchof zu haben; dev füdliche Zeil 
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ließ ſich allenfalls von den benachbarten Bistümern aus 

verjehen.!) 

Der Grund für die Wahl von Osnabrüd kann in 

dejfen Lage zu Suchen fein, da es ziemlich in der Mitte 

des noch nicht an Bistümer angegliederten Lanpdftriches 

zwifchen der Lippe und der frieftfchen Grenze lag. Auch 

können perjönliche Gründe mitgejvielt haben, denn manche 

Abbates fcheuten vor den bifchöflichen Weihen zurüd, wie 
ja auch der ebenfalls aus einen Abbas zu einem Bifchof 
gewordene Liudger lange zögerte fie zu empfangen. Allein 

über Vermutungen fommt man bier nicht hinaus. 

Auch an der Überlieferung, daß der erfte Biſchof (und 
Abbas) der Frieſe Wiho gewejen fei, braudt nicht ge« 

"zweifelt zu werden; leider aber gewinnen wir mit dem bloßen 

Nanıen für die Gejchichte nicht viel. 

3% habezwar früher gegenden damen Bedenfengeäußert, 
fie aber nadträglid wieder fallın gelaſſen: er läßt ſich als 

ein Kojename wohl annehmen. Taf er fonjt nicht belegt tft, 
will auch nicht allzuviel bejagen, denn wieviel jriejische Namen 

fennen wir aus jener Zeit überhaupt? Daß der Name 

Wiho dod nicht einfach auf Osnabrüder Lokalſage zurück— 

geführt werden kann, geht daraus ſchon hervor, daß Erwin 

Ertmann die romanische Form des Namens (Gwiho) 

bat, an die er als geborener Osnabrüder nur durch eine 

Nachricht aelangen konnte, welhe Ohr und Feder eines 
Franken durchlaufen hatte. 

— 

) Dice hat natürlich auch Hauck wohl erwogen, er glaubt aber eine 

Verforgung dur den Biſchof von Utrecht annehmen zu können. Nun 
jteht zwar feit, daß die erften Miſſionäre (wohl alle) von Utrecht ausge 

gangen find, alleın für eine dauernde Reziehung zwilchen ihm und unferen 

Gegenden bietet weder Geſchichte noch Zuge irgendwelchen Anhalt. Us 

trecht hatte übrigens auch mit dem ihm wirklich angegliederten Miſſions— 

lande vollauf zu tun. 

LXU. 1. 9 
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Indem nun Osnabrüd der Sig eines Biſchofs wurde, 
erhielt es vor den benachbarten Abbatien jchon injofern einen 

wefentlihen Vorſprung, als damit feine Dauer als jelbft- 
ftändige Kirche verbürgt war, während die übrigen Abbatien 

als proviforische Gebilde zum Untergange beſtimmt blieben. 

Daß Karl vorhatte fie zu einheitlichen Bistümern zuſam— 
nıenzulegen fehen wir an feinem Verfahren bei Münfter, allein 
ein folder Schritt wurde nur möglich durch den Tod der 

zeitigen Inhaber. Bis ein folder erfolgte, mußte ſich 
der Biſchof für feine Amtshandlungen mit einer ſehr be- 

icheidenen Vergütung, die wir aus den jpäteren Korveyer 
Urkunden genau fennen,'; begnügen. Es erjcheint mir 
ganz unglaublih, daß Karl irgend ein Bistum dauernd in 
eine jo ungünftige Ausnahmejtellung bringen wollte, in die, 
Dsnabrüd unter feinen Nachfolgern hineingeriet. Über 
die Bildung des Bistumes wird Karl nun ebenjalld eine 
Urkunde ausgeftellt haben, die aber natürlidy den damaligen 
Verhältniffen entjprehend lautete und deshalb jpäter in 
dem Behntenftreit fich nicht fehen laſſen durfte, weshalb 

') Et cum ipsi episcopi eircationes suas ibi agere deberent, 
ad eorum mansionatica daretur, ut in capitularibus autecesso- 
rum nostrorum praescriptum habetur: videlicet quantum satis sit 
eis dare et episcopi non plus querant, nec cum pluribus veniant, 
quam ut eis sufficere possint. Ne autem in summa debitiepiscoporum 
servitii plus exigeretuf quaın opus sit, statuerunt praedietarum 
ecclesiarum episcopi cum consensu synodali coram antecessore 
nostro Ottone imperatore et archiepiscopo Rhabano ceterisque 
cum eo in synodo agentibus, ut dentur ad singulas ecclesias 
porei 111Ier, valentes singuli denarios XII aut arietes VIII tan- 
tumdem valentes, porcelli III, auce UIIet, pulli VIII, situle 
XX de medone, de mellita cerevisia XX, de non mellita LX, 

panes CXX, de avena modii C, manipuli DC4; essetque in potes- 
tate episcoporum, utrum hec per singulas ecclesias, ad unum 
mansionaticum, an ad dua vellent habere.“ Dsnabr. U.“B. J, 

S. 111. 
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fie neu bejchrieben wurde. Denn waren feine Rechte in 

drei Vierteln des Bistums vorläufig auch rein geiftlicher 

Art, jo mußten fie dennoch fejtgefegt fein: ohne Weiters 
hätte man ihn auch damals nicht fungieren laffen. Als 

Liudger 3. B. auf einer Reife in fein friefiiches Gebiet in 

der Nähe von Meppen Leute, die am Sonntage einen 
Pferdedieb hängen wollten, zur Rede jtellte, verhöhnten fie 
ihn: „der Ort nämlich", fügt der Biograph erflärend hinzu, 
„gehörte nicht zu feiner Diözeje"! Sp genau nahm man 

es aljo Schon! 

Karl Scheint geftorben zu fein, bevor eine der Drei 

Abbatien frei wurde, und fein Nachfolger Zudwig hatte 
andere Ideale und ſuchte namentlich die Klöfter zu Eräf: 
tigen. Wilmans hat bereits darauf hingewiejen, daß die 
Berleihung der Abbatie Meppen an Korvey im Jahre 834 

eine Folge feines Grolles gegen den Osnabrüder Biſchof 
Gefwin gewejen jei, der ihm das Jahr vorher bei 
jeiner Abjegung in Soiſſons mit Gewalt das Schwert 
von der Seite geriffen hatte. Das iſt auch mir zweifellos, 

allein ich frage: muß nicht auch das brutale Verfahren des 

Biſchofs einen Grund gehabt haben? Die Antwort darauf 
könnte die Visbeder Urkunde des Jahres 819 geben. Bei 
der Erledigung der Abbatie durfte man in Osnabrüd mit 

Recht erwarten, daß fie nicht wieder bejegt, jondern dem 

Bistum völlig einverleibt würde. Statt deſſen hatte Lud— 
wig das provijorische Gebilde, um fich freie Hand zu Halten, 

bejtehen lajjen und einen neuen Abbas eingejegt. Das 
mußte mit Recht in Osnabrück verftimmen und das 

Schlimmſte befürchten laſſen. Ob es bei anderem Ver— 

halten Gefwins hätte abgewendet werden fünnen, mag 

fraglicdy ericheinen, aber nachdem er einmal feiner Erbit- 
terung freien Lauf gelafjen Hatte, war das Scidjal der 

Dsnabrüder Kirche befiegelt: außer Meppen entging ihm 
auch Bünde und aud Visbeck, welches Ludwig der Deutjche 

9* 
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853 an Korvey jchenfte,) Damit beſaß diejes die Hälfte, 

Herford ein Viertel und der Biſchof ein Viertel des Ein: 
fommens aus feiner Diödzefe, und zwar alle auf Grund 

gleich) oder doc ganz Ähnlich Tautender Urkunden; denn 

die beiden Klöfter waren die unbeſchränkten Rechtsnach— 

folger der ehemaligen Abbates von Meppen, Visbeck und 

Bünde, genau jo wie der Biſchof als Nechtsnachfolger des 

eriten Abbas von DOsnabrüd Herr defjfen Bezirkes war. 
Was jomit diefem aus drei Bierteln feiner Didzeje zufam, war 
in der Wirklichkeit eher eine Laft als eine Luft, und es tft 

wohl zu begreifen, daß er aus diefer Lage herauszutommen 

juchte. Aber gegen die verbrieften Rechte der Klöfter war 

nicht fo leicht anzufommen: wenn von beiden Seiten Die 
Urkunden vorgelegt werden mußten, ſtellte fich allemal 
heraus, daß ſie hüben gleich lauteten wie drüben; nur mit 

Hilfe des kirchlichen Rechtes, das den Bijchöfen als jolden 

den Zehnten ihres Sprengels zuerfannte, ließ jich der Krien 

einigermaßen mit Ausficht auf Erfolg führen. Und bier 
haben die Biſchöfe denn auch tarfächlich eingejegt. Mag 

auch Egilmar fich bereits auf ein fchriftliches Beweisſtück 

berufen, das ceterum censeo bildet doch immer der Sat: 

die Verhältniſſe jind gegen das kirchliche Recht, und diejes 

jpricht zu unjern Gunjten! Allein die Kaiſer erkannten das 

Übergewicht des gemeinen Kirchenrechtes nicht an: wie die 

vielen Urkunden beweijen, haben fie zwar der Osnabrüder 

Kirche im Laufe der Zeit ihre alten Rechte beftätigt, aud) 

wohl einzelne neue Wohltaten zukommen laffen, allein an 

dem vorhandenen Rechtsſtande haben fie nichts geändert, 

ſonſt hätte man auch ihre Urkunden gewiß nicht abradiert und 

neu bejchrieben. Die älteften Urkunden, deren Anhalt man 

) Daß der Graf Eobbo bei diefen Schenkungen feine Hand mit im 

Spiele gehabt hat, kann man Biſchof Egilmar aufs Wort alauben; der 

Umjtand ift aber für ung hier nicht von Bedeutung. 
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verfchwinden zu laffen feinen Anlaß hatte, waren augen- 

icheinlich die drei von Otto I. ausgejtellten. Wichtig für 
uns find die erfte und dritte. Jene enthält eine Beſtäti— 

gung des Bannforjtes und des Jagdrechts. Die legtere 
ijt bereits hinreichend beſprochen, dieje erfordert noch einige 

Worte. Otto beruft fih in ihr auf die von jeinen Vor— 
gängern bereits gegebenen Privilegien. Gewiß hat alles 

das, was ſie enthält (vielleicht von einigen den veränderten 

Berhältniften entſprechenden Spezialifierungen abgeſehen), 

im Wejentlihen auch jchon in der Urkunde Karls und 

jeiner Nachfolger geftanden. Uber weshalb find jie alle 

bejeitigt, unfere Urkunde aber belaffen? Darauf tft die 

Antwort wohl aus der Bisbeder Urkunde zu holen, der 
die älteſte Osnabrücker entſprochen haben muß; in einem 

wichtigen Punkte weichen beide von einander ab: wo Otto 

das Wort episcopatus gebraudt, hat jene cellula, 
abbatia, ecclesia, und das hat auch in den Osnabrüder 

Urkunden gejtanden, in den älteren jicher abbatia und 

cellula, in den jüngeren vielleicht das günftigere ecclesia, 
das dann aber, wie in der Bisbeder Urkunde, im Sinne 
von abbatia gedaht war. Den anjcheinend harmlosen, 

aber für Denabrüd jehr widtigen Schritt von ecclesia zu 

episcopatus hat wohl Otto I. getan, ficher ijt er einmal 
getan worden. 

Als nun bderjelbe Otto 965 aud den anderen Teil 

der Urkunde Karls erneuert und dem PBifchofe innerhalb 

der alten Abbatiegrenze den Wildbann verliehen hatte, 
fonnten, ja mußten die Urkunden Karls und der übrigen 

Vorgänger Ottos befeitigt werden: Benno fonnte fie 
wenigjtens in jeinem Prozeſſe gegen Korvey und Herford 
durhaus nicht gebrauchen. Damit fie aber doch nicht 

ganz nutzlos verfämen, hat er fie dann neu bejchreiben 
und allerlei Kleinere und größere Vergünftigungen und 

Sicherungen gegen gegenwärtige und zukünftige Gefahren 
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darin anbringen laſſen. Denn daß Benno der alleinige 
Urheber der Fälfhungen ift, darin glaube ich mich der 

Meinung Wilmans’ anjhliegen zu müſſen. Ob er aber 

mit ihnen feinen Freund Heinrich IV. wirklich getäuſcht 

hat und zu täufchen nötig hatte, das ift eine andere Frage, 

auf deren Erörterung ich bier verzichten will. 

V: 

Osnabrück fann nicht erft unter Ludwig dem Frommen 
ein Bistum geworden fein. 

Wenn es auch für die vorliegende Unterfuhung an 
beftimmt und direkt zeugenden Urkunden, vor denen 

jeder Zweifel verſtummen muß, jo gut wie völlig gebradh, 
jo glaube ich dody den Boden bejonnener Kritif nicht ver: 
lajjen und meine Anfichten wenigftens fo begründet zu 
haben, daß fie bei der Lage der Dinge annehmbar und 
das herrſchende Dunkel aufzuklären geeignet erjcheinen. 

Daß Sie im Wejentlichen fih im Einklang mit der Osna— 

brüder Überlieferung halten, kann ich umfoweniger als 
einen Fehler erachten, als diefe nun doch fehr alt ift und 
meiner Anficht nad auch nicht im Widerſpruche zu ges 

fiherten Tatſachen jteht.!) Es erübrigt nun nod die 

pofitiven Gründe zu prüfen, die für eine Entftchung des 

Bistums unter Ludwig dem Frommen angeführt werben. 

1) Wenn ich der Überlieferung gegenüber duldfamer bin als die meiften 

Hiftorifer, jo braucht nıan den Grund dafürnicht gerade in Yokalpatriotiemug au 

fuchen, (den ich übrigens unter Umftänden auch für wiſſenſchaftlich müglich 

halte): es ift das vielmehr feit Sacob Grimm eine Eigentümlichkeit aller 

Sermaniften, die mit ihrem Fache eng zufammenbängt, und von der mit 
der Zeit auch wohl noch etwas mehr auf die Hiftorifer übergehen 

wird. 
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Der Hauptvertreter dieſer Anficht ift jegt wohl Haud, 1) 

und ich halte mich um fo lieber an feine Beweisführung, 
als er einen Standpunkt einnimmt, auf dem eine Verſtän— 

digung um jo weniger ausgefchloffen fein dürfte, als der 

Widerjtreit zwijchen feiner und meiner Anficht bezüglich 

der Entſtehungsweiſe des Bistums noch weniger erheblic) 

ift, als er felbft anzunehmen fcheint. 

Haud jchreibt: 

„Auch darin ift Joſtes meines Erachtens im Nechte, 

daß er annimmt, die Grenzbeichreibung, um bie es fich 

handelt, fei weder Forſtgrenze noch Bistumsgrenze gewesen, 

fondern Grenze eines Miffionsfprengels. Bon dieſem 

Punkte aus vermag ich nun aber nicht den über— 
gang zur Gründung des Bistums unter Karl, den Joſtes 

vollzieht, zu finden. Mich dünkt im Gegenteil, daß jene 

Grenzbeftinmung ein Beweis über das Nebeneinander der 
Miffionsbezirte Osnabrück, Meppen und Bisbed im 9. Ihrh. 

if. Die Auflöfung Dderjelben bezw. ihre Vereinigung 

zum Bistum Osnabrüd. war nun aber im SYahre 819 
noch nicht vollzogen, denn damals ftand Abt Caftus von 

Visbeck nah an der Spige eines Miffionsbezirfes. Da- 
gegen hatte Meppen — und man wird annehmen dürfen 

auch Bisbef vor 834 feine Bedeutung für die Miffion 
verloren, denn damals wurde das Klofter an Korvey ges 

geben, d. h. aufgelöjt. Daraus ergibt ji, daß die Or— 
ganifation des Bistums Osnabrüd zwiichen 819 und 834 

fällt, alfo in die Zeit Ludwigs.“ 

Haud geht alfo von der Anficht aus, daß die Bildung 
des Bistums erſt möglid wurde nad Auflöjung der 

Abbatien. Daß dieſe Anfiht irrig ift, glaube ich oben 
bereitö gezeigt zu haben. Es jcheint mir aud, daß von 

) Kirchengeſchichte Deutichlands II? ©. 675 ff. 
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dieſem Standpunfte aus als terminus a quo für die Ent: 

jtehung folgerichtig das Jahr 853 angenommen werden 

müßte, denn erſt damals wurde die Abbatie Visbeck aufgehoben, 
welhe wegen ihrer Lage (fie zog fich ja fajt bis Rheine 

bin!) für Osnabrüd obendrein ungleich wichtiger war, ala 

Meppen. Schon daraus daß diefe Folgerung aber unmöglich tft, 

läßt ſich jchlichen, daß die Gründung Des Bistums von 

dem Bejtehen oder Bergehen der Abbatien unabhängig 

geweien ift. Was wurde denn auch tatjächlid durch ihre 

Aufhebung jür Osnabrüd befjer? Nichts, gar nichts! Im 

Gegenteile, es mußte jür den Bilchof viel angenchnier 
und bequemer jein, mit einigen barmlojen Abbates als 
mit zwei jo mächtigen Klöjtern wie Korvey und Herford 

in feinem Sprengel zu jchaffen zu haben! Und mas dic 

Rechte der aufgehobenen Abbatien anlangt, fo ijt von ihnen 
vor Benno auch nicht ein einziges an Osnabrüd gekommen, 
mit Ausnahme der Immunität, die indes auch erjt Dtto I. 
auf das ganze Bistum ausgedehnt zu haben fcheint. 

Weiter führt Haud an „daß cin Osnabrüder Biſchof 
zum erjten Male auf dev Mainzer Synode 329 erjcheint.” 

Diefem argumentum ex silentio wird er aber jelbjt kaum 

ein großes Gewicht beimefjen, da er von der Identität 

Gefwins mit Geboinus nicht völlig Überzeugt zu fein 

jcheint,!) eine Vertretung auf den Synoden aljo nicht 

als unumgänglid betrachtet. | 

Auch der Umstand, daß Gefwin der cerfte Bilchof iſt, 

den Egilmar in feiner Quaerimonia nennt, jpricht keines— 

wegs dafür,daßerdereriteBischofüberhaupt war; denn Egilmar 
will weder eine Gründungsgefchichte des Bistums geben, 
noch feine Vorgänger aufzählen, jondern Icdiglid von der 

Zehntenfrage Schreiben; diefe aber warf fich, wie oben gezeigt 

) Übrigens mit Unrecht; wenigitend find Geboinus (und Gebuinne) 

richtige Latinifierungen von Gefwin. 
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ift, überhaupt erſt auf, al8 Meppen an Korvey gejchenft 

wurde, d. h. unter Gefwin. 

Demgegenüber lege ich der Angabe Egilmars, daß 
die Gründung des Bistums ein Werk Karls fei, im 

Gegenfage zu Haud jehr großes Gewicht bei, denn auf 

indirekte Schlüffe und entjtellende Sagen kann dieſer Os— 

nabrücder Biſchof bezüglidy feiner Borgänger ums Jahr 890 

nun Doch noch nicht angewieſen gewejen jein! Wäre, wie Haud 

will, das Bistum früheftens 820 gegründet, jo müßte es in 

der Amtszeit Egilmars noch Leute genug gegeben 
haben, welhe die Stiftung des Bistums jelbit 

miterlebt hätten! So raſch pflegt die Sage nun doch 

nicht die Herrjchaft zu erlangen. 

Somit kann ich die Gründe Hauds nicht für aus— 

ſchlaggebend erachten. !) Wenn ich mich nidyt irre, jo ſteckt 

’) Wenn ich ein von Hauck angeführtese Moment außer Acht gelafjen 

habe, jo iſt es nur geſchehen, weil ee für und hier nicht von Bedeutung 

ilt. In der Sache jelbit bin ich wenigfiens injofern mit ihm einverftanden, 

ale auch ich der Fulder Priefiamlung glaube, welche den Biſchof 

Gefwin bereits 829 auf der Mainzer Synode anwejend jein läht, während 
die Denabrüder Annalen ihn erft im Zahre 833 fein Amt antreten lafien, 

Ich Halte es schon pſychologiſch für überaus unmwahrjcheinlic, 

da; ein grade unmittelbar vorher von Ludwig ernannter 

Biſchof — jelbft wenn er ſich nicht bloß der Etiquette wegen gegen 
die Übernahme des Amtes gnefträubt hätte — ihm im Augenblide der 

tiefiten Demütigung die größte Schande hätte antun können. Denn 

daß Gefwin Ludwig bei feiner Abjegung in Soiſſons (833) wirtlid dad 
Schwert mit Gewalt von der Seite gerijjen bat, ift ficher und fan um 

fo weniger angezweifelt werden, als ein Amtenachfolger won ihm wahrlid) 

feine Urſache gehabt hätte, eine Sage zu erzählen oder den Fall aud) 
nur wieder aufzumärmen, wenn er nicht noch männiglich bekannt geweſen 

wäre. Gefwin wird in Folge von Enttäuſchungen auf Ludwig erbittert 

geweien fein. Die Osnabrücker Annalen müfjen ſich hier mindeftend be- 
züglich der Jahreszahl irren, was übrigend um jo erflärlichr ift, als das 

Sahr 833 — d. bh. der Tag von Eoiffons — fir Denabrüf das 
folgenjchwerfte im Leben Gefwins geweſen ift. 
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die Wurzel feines Irrtumes in der Annahme, daß Osna 

brüd ein durchaus einheitliches Bistum war; das ift es 
aber jelbjt durch oder nah Benno nicht geworden, im 

Gegenteile ijt die Naht jo gut erhalten geblieben, daß ſie 

noch beim weftfälifchen Frieden glatt aufgetrennt und das 

Bistum wieder auf die alte Abbatie bejchräntt werden 
fonnte. 

(Nachtrag) Um den freigebliebenen Raum diejer Seite nicht ım- 
benugt zu laſſen will ih nod ein paar Worte über die „presbyteros 
seu et abbates* bzw. die von mir vertretene Auffafjung der Worte hin- 
zufügen, zumal nicht jedem die „Gründungsgeſchichte“ von Tibus, in der 

diejelbe jonft bereits hinreichend geftugt ift, zur Hand fein dürfte... Von 

den 5 Urkunden des Cartularium Werthinense nennen die fünf älteften 

aus den Fahren 793—796 Februar den hl. Liudger presbyter; in der 

Urfunde vom 31. März 796 heit er abbas, in der vom 20. Juni 796 

wieder bloß presbiter; in der folgenden Urkunde vom 29. Zuli 797 
unterjchreibt Liudger jelbit: „Ego abba presbiter* und ebenjo heißt er 
abba in den Urkunden vom 19. Zuli 798 und 18. Januar 799; da- 

gegen hat da«jelbe Jahr 799 noch drei weitere Urkunden, worin ihm nur 

der einfache Titel presbiter gegeben wird. Sodann folgen 8 Urkunden 
aud der Zeit vom September 800 big Jan. 802, wovon eine ihn blof; 

presbiter, die andere presbiter et abba, eine dritte ohne jeden Titel 
nennt, und die fünf übrigen ihn als abba aufführen. Noch gibt es zwei 

Urkunden ohne Datum, die Liudger ebenfalls abba nennen (Tibus a. a. O. 

S. 35 f). Tibus hat daher gewiß Recht, wenn er zu der Stelle der 
Loricher Annalen bemerkt, da das Wort abbates faum anders denn 

ale „eine nähere Titulatur” der presbyteri aufgefaßt werden könne; uno 

aud darin muß man ihm zuftimmen, wenn er zur weiteren Stütze diejer 
Meinung hinzufügt, daß, wenu „eigentliche von den Presbytern verjchie: 
dene Äbte gemeint gewejen wären, dieje jenen vorgenannt fein würden.“ 

In den „episcopos, presbyteros seu et abbates* haben wir demnad 
nicht drei, jondern nur zwei Arten von Kirchenvorftehern zu ſehen. 
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Die Historia anabaptistica des Elevifhen 

Ssumaniften und Geh. Rats Conrad Heresbach. 

Don 

Dr. Wilhelm Meier. 

— m —i 

Als die Wiedertäufer in Münſter ihr Gottesreich auf— 

gerichtet hatten und ſich im entſetzten Deutſchland immer 
ſtärker der Vorwurf erhob, die Humaniften ſeien die intel— 

lektuellen Urheber der radikalen Bewegung, da wandte ſich 

der Fürſt der Humaniſten, Erasmus, an ſeine einfluß— 

reichen Anhänger im Weſten des Reiches, um authentiſches 

Material zu ſeiner Information, beſonders aber zur Ver— 
teidigung des zu Unrecht angegriffenen Humanismus zu 
erhalten. Wohl der beſte Bringer der Wahrheit mußte 
für ihn fein Freund, Verehrer und früherer Schügling, 

der Doktor der Nechte Conrad Heresbah jein, der am 

Hofe des Herzogs von Gleve lebte. Erasmus hatte ihn 
1523 lebhaft als Erzieher des Jungherzogs Wilhelm 

empfohlen und ihm fo den Weg zu Ruhm und Einfluß 
geebnet, Heresbach ſelbſt aber erwarb fich durch fein Willen, 
feine befonnene Mäßigung und nicht zulegt durch fein 

weltmännifches Benehmen fo jehr die Liebe und das Ber: 

trauen der herzoglihen Familie, daß er bald audh in 

politiijchen Dingen mit Erfolg um Rat gefragt und fdhlieh- 
ih am Tage der Eroberung Münfters (25. Juni 1535) 

zum geheimen Rat des Herzogs ernannt wurde. Heresbach 
beantwortete die Anfrage des von ihm bewunderten Mannes 
in zwei Briefen. Der erfte, vom Oftober 1534, behandelte 



140 
die erjten neun Monate der Münfterichen Zragddie, der 

zweite, vom 28. Juli 1535, die übrigen Ereignijfe bis zur 
Eroberung Müniters durch die verbündeten Truppen unter 

den: Kaiferlihen Oberbefehlshaber Graf Wirih von Dhaun 

und Falkenſtein. 

Bon diefen beiden Briefen — ich nenne fie den Oftober: 

Brief und den Juli-Brief — tft nur der legtere erhalten. 

Beide aber find verwertet in einem uns vorliegenden, an 

Erasmus gerichteten Berihte vom Jahre 1536 über die 

Dinge in Münjter, der von den einen Conrad Heresbadh 
jugejchrieben, von anderen ihm abgejprocdhen wird. Diejen 

Bericht citiere ich im folgenden als „Historia“.!) Sowohl 

) Der Bericht ift, joviel mir bekannt, fünfmal gebrudt worden 

Conradi Heresbachii epistola factionis amabaptisticae Mona- 
steriensis; abgedrudt in W. Teschenmacheri catholicae et 
orthodoxae religionis auctarium. Vesaliae, typis Martini Hessen. 
1635. 12°. — C. Heresbachii i. ec. historia anabaptistica de 
factione Monasteriensi anno 1534 et seqq., ad Erasmum Rotero- 
damum Epistolae forma anno 1536. descripta, Nunc demum ex 
Authoris autographo . . . Edita Opera et Studio Thesdori 
Strackii Pastoris Budericensis . . . Amsterdami. sumpt. Henr. 
Laurencij 1637. 12%. — Horawiß citiert in feinem Aufſatze Eras- 
miana IV. in den Wien. Sig. Ver. Phil.-hiftor. Kl. 1885 Rd. 108 B 

S. 823 eine 1536 erjhienene „Historia de factione Monasteriensi 

sub Joanne Bocaldo Leydensi Anabaptistarum quondam Rege etc. 
Ad Des. Erasmum Roterod. epistolico charactere descripta a Con- 
rado Heresbachio.* (Aımstelodami apud Joann. Janssonium.) 
Eine Anfrage bei allen größeren Fibliothefen ergab, daß niemand ſonſt 
diefe angeblidy 1536 erichienene Schrift fennt nnd ein Mikverftändnie 

vorliegen muß, „da feine Titelangabe jowie Verleger und Drudort genau 

zu der Ausgabe von 1650 pafjen.“ (Dr. Perlbach, Abt. Direkt. der 
Berl. Aal. Bibl.) Horawig äußert und hat alio feinen Zweifel an 

der Echtheit der Historia und nennt fie „eine ftaıfe Paraphraje und 

copiojere Ausführung des im Auhange mitgeteilten, für die politifche 

Geſchichte jo wichtigen Briefee.“ (Vom 28. Juli 1536.) — Auf der 

Bibliotheque Mazarine in Paris fand id; einen Drud der Historia 

von Jahre 16387. Die beiden leptgenannten Ausgaben find wohl Nach- 
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für den Charakter und die veligiöfe Haltung Heresbachs 

um 1535 wie für die Gejchichte der Wiedertäufer ijt es 

von großer Wichtigkeit, die Streitfrage zu entjcheiden; das 

joll im folgenden verſucht werden. 

Zunädft muß das Verhältnis des Juli-Briefes zur 

Historia unterſucht werden. Da tft feftzuftellen, daß er im 

wejentliden verbotenus von Berfaffer der Historia 

drude von Teſchenmacher oder Strad. — Conradi Heresbachii historia 

factionis exeidiigque Monasteriensis. Recognovit K. W. Bouter- 
wek. Eiberfeldiae. Sam. Lucas 1866. 8°. — Alle behaupten die 

Urheberjchaft Heresbache, ebenfo wie U. Wolters, Konrad von Heres- 

bach und der Cleviſche Hof zu jeiner Zeit. Elberfeld 1867, ©. 83 ff. und 

©. 240. 8. Rembert, Die Wiedertäufer im Herzogtum Jülich, Perlin 
1899, passim, u. a. ın. „Diefen Brief hat feiner Darftellung des Kapitela 
„von der wiedertauffer raserey zu Münster* zu Grumde gelegt: 
Teschenmacher, Annales Ecclesiastici Brl. Manuser. quart. 21 ful. 

111 ff.“ (Rembert, 1. c. ©. 418 U. 2.) Als echt wird er auch angejehen 
von Kämmel, Allgem. Deich. Biogr. Vl, 179 (u. Erasmus). Peitritten 

wird die Echtheit von C. U. Cornelius, „Die Geſchichtoquellen des Bis— 

tums Münfter“, Münfter 1853, Bd. 11, 87 ff.; ebenfo von Kletke, „Die 

Quellenjchriftiteller zur Geichichte des preuß. Staates, nah ihrem Zuhalt 
und Wert dargeftellt, Perlin 1858, ©. 154. — Daß die „Historia*® 

eine Überarbeitung mehrerer Briefe Heresbachs iſt, wird von allen ange- 

nommen. Bouterwet 1. c. ©. 7 fpridt von trinae literae mense 
Aprili et Octobri MDXXXIIII et XXVIII® Julii anni insequentis 
ad Erasmum scriptae über die tragoedia Monasteriensis; dagegen 
heißt es bei Bouterwek ©. 38 A. 77: hoc loco altera scripti Heres- 
bachiani pars incipit, ex epistola eius secunda vel tertia de hac 

tragoedia ad Erasmum repetita. Gemeint iſt der Brief vom 28. Juli 
1535, der nach der erften Stelle bei Bouterwel nur der dritte Brief fein 

fönnte. Daß Hereobad, vor dem Briefe vom 28. Zuli 1585 nur einen 

über die Dinge in Münfter geichrieben hat, erhellt aus einer Stelle in 

jenem, der allein erhalten ift; das Original befindet fid) in der Nhediger- 
ſchen Bibliothek in Breslau, gedrudt ift er bei Bonterwei 1. c. ©. 45—50 

und bei Horawiß J. c. Es heit dort: „siquidem priores actus 
superiore epistola uteunque perstrinxi, nempe quae ad id temı- 
pus, hoc est nonum eirciter obsidionis mensem gesta fuerant.* (Die 
Belagerung hatte im Februar 1534 begonnen!) Cornelius und ihm folgend 
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benugt worden ift. Abgejehen von zahlreihen Wort: und 

Sup: Änderungen und »Umftellungen zeigen ſich mehrere 

ſachliche Abweichungen. Bergegenwärtigen wir ung, daß 
Heresbady in den Juli-Briefe jagt, ev wolle nur „certa 

indubitataque deseribere“, und daß fidy tatfächlich in ihm 

feine faktiſche Unrichtigkeit nachweifen läßt. Welcher Art 

find nun die Abweichungen? 

Kletke jeßen dem erften Brief in den November 1534, vgl. das „circiter“, 

dody kommt darauf nichts an. Der legte Herausgeber der Historia und 

der letzte Piograph Heresbachs denken verfchieden über die Art und Zeit 
der Entjtehung der Historia und ihres Zwedes. Wolters ©. 82 nimmt 

zwei Priefe an, vom Dftober 1534 und vom 28. Juli 15385, die beide 

nit an die Adreſſe gelangt find. Als Heresbach das Ottober 1535 

erfuhr, jagt er, „machte er unverjchuldetes Unglück durch eine, die beiden 

früheren Mitteilungen zufammenfaffende Erzählung (an Eraomus ge 

richtet!) gut. (Ian. 1536).“ — Ponterwel dagegen ©. 7 nimmt drei 

Priefe an, vom April und Oftober 1534 und vom 28. Zuli 1535, von 

dem Vrrlorengegangenfein der Ariefe jagt er nichte (auch Cornelius nicht!); 
daß Heredbad dies Dftober 1535 erfuhr, teilt er auch nicht mit (mas 

erfuhr Hereebah und von wem? Wolters gibt feine Quelle dafür an!), 

ebenfalls nicht, dai; die Historia im Januar 1536 entitanden ift. — 

Woher Wolters wijjen will, daf die beiden Priefe verloren gegangen find, 
weiß id; niht. Der 1. mu richtia angefommıen fein, denn jonft müßte 

Erasmus in feinem Briefe, den Hereobach am 22. Juli empfing, etwas 

davon gejagt, beziehungsweije Heresbach in feiner Antwort vom 28. Zuli 

darauf Bezug genommen haben; ftatt deſſen weilt Heresbach hier auf 

feinen erften Brief hin, nimmt aljo mit Recht an, dab er richtig ange 

fommen ift. Selbft wenn aber Eraomus im Ottober 1535 geflagt hätte, 
die Antwort auf den am 22. Yuli bei Heresbach eingetroffenen Brief 
babe er noch nicht erhalten, jo war der Prief wohl noch unterwegs, da er 

erft im September an Erasmus gefhidt wurde, vgl. Woltert ©. 240; 
daß er ihn befommen hat, zeigt die jeßige Aufbewahrung in der Rhediger- 
ihen Sammlung in Breslau, wo aud andere Driginalbriefe an Erasınus 
ſich befinden. Ich verinute num, dat Wolters rüdwärts gejchlojfen hat: 

Wenn Heresbadh die an Erasmus gerichtete Historia gejchrieben hat, 

dann konnten die beiden früheren Briefe an Erasmud über denſelben 

Gegenitand, deren Inhalt darin wiederholt wird, nicht in die Hände 

des Erasmus gelommen jein. 
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Fürs erfte finden fi) in der Historia, während im 

Juli-Briefe die Darjtellung fachlich und präcis ift, ver- 
Ichiedentlicy weiter ausgefhmüdte Schilderungen, 3. B. dort, 

wo erzählt wird, wie die Weiber mit den Kindern die be- 

drängte Stadt verlafjen!), wie eine moderne Judith den 

Biſchof von Münfter töten will?), oder wie die Jammer— 

geftalten der aus Münſter Entwichenen ausjehen!), oder 

durch welche Hilfsquellen ſich die Belagerten vielleicht noch 

länger hätten halten können.) Wichtiger aber ift folgendes. 
Der Yuli:Brief enthält zwei Stellen, die überaus freund: 
lid für Erasınus find; die erfte lautet: „Prineipis nostri 

utriusque animum sic in te propensum video, ut etiam 

si te omnes destituant, et ad nos venire libeat, te 

liberaliter excepturos suppeditaturosque omnia, quae 

ad vietum necessaria fuerint, adhaec iniuriam adver- 

sariorum facile propulsaturos nec ullis denique oneribus 

gravaturos. mihi crede ex animo haec prolata constanter 

praestabuntur, id quod experimento certius cognoscere 

poteris“*); die andere: „tu posses tua prudentia pluri- 

mum in hac re (Vorkehrungen zur Abwehr jpäterer täu- 

ferifcher oder ähnlicher Bewegungen), si admoliri manus 

velis“5). Es ift wohl anzunehmen, daß Heresbach dieſe 

Worte nicht ohne Auftrag des Herzogs oder wenigjtens 
nicht ohne deſſen Einverfjtändnis gejchrieben hat. Beide 
Stellen fehlen in der Historia, und auch fonft verrät fie 

nicht die gleich ſtarke Anhänglichkeit an Erasmus. Hat nun 

Heresbady die Historia wirklich gejchrieben, jo müßte man, 

da inzwijchen Heresbach feinen anderen Brief an Erasmus 

gerichtet hat und die beiden Anerbietungen doc nicht gegen- 
ftandslos geworden find, vermuten, daß in der Zwiſchen— 

zeit ein Abflauen der freundfchaftlichen Gefinnung Heres- 

1) Bouterwef ©. 25. — ?) Bouterwef ©. 26. — °) Pouterwel 

©. 28. — *) Bouterwet ©. 46. — °) Bouterwek ©. 50. 



144 

bady8 und des Herzogs ftattgefunden hat. Dafür aber liegt 

fein Beweis vor, und es iſt auch bei der Verehrung für 

den Meijter unwahricheinlid. Schließlich aber knüpfen ſich 

die jtärkften Abweichungen zwiſchen Juli-Brief und Historia 

an die Perſon des evangrlifchen, jpäter wiedertäuferischen 

Predigers Rotmann. Im AYulibriefe jteht: „Porro rex 

inedia vulgi atrocius ingruente ultro potestatem fecit qui 

vellent exirent simul ut inutili turba liberaretur et ipse 

cum paucis uberiori commeatu frueretur*!). In ber 
Historia dagegen: „Rex interim et Rotmann et Knipper- 

dolingius reperti sunt commodo satis penu instructi. 

fraterna scilicet haec communitas“?). Im Juli-Brief 
heißt Rotmann an der Stelle, wo über fein Scidjal. ge 

fprodyen wird, „concionator xai dadougog“?), in ber 

Historia „ecclesiastes“, ein Ausdrud, der viel weniger 
verurteilend klingt. Während ferner in dem Yulis Briefe 
gejagt wird, man habe Rotmanns Leiche „comitante uxore 
una“#) geſucht, woraus zu ſchließen it, dat Rotmann 
auch Bielweiberei getrieben hat, fehlt in der Historia die 

Stelle ganz. Dort heißt es ferner von ihn: „tum inter 
cadavera tum in latebris omnibus quesitus nusquam 

apparuit“ ), eine Wendung, die, wie mir fcheint, zwanglos 

) Ronterwet ©. 47. — ) Bouterwek ©. 25. 

3) Bouterwet S. 49. — Bouterwet ©. 16 3. 3 heißt ed in ber 

Historia: „qui prophetae ac concionatoris cuiusdam actu ceu 
bubuli naribus ducebantur.* 

) Bouterwet ©. 49. — Cornelius Einl. ©. 88 U. 95 überjegt auch: 

„eine von Kotwarnne franen*. — Ranke, Deutfche Geichichte im Zeit: 

alter d. Reform. (1840) Ill, 533 A.: „Im einer gleichzeitigen Notiz im 

Spalatins Annales Reformationis p. 302 finvet fi, daß aud Kot« 
mann 4 Eheweiber nahm.“ 

5) Bouterwet ©. 49. — 8. Keller in der Allg. Dtſch. Fiogr. 29, 370: 

Rotmann jand kämpfend den Tod. Seine Leiche ift niemals aufgefunden 

worden. — Nach anderen Nachrichten entkam er nad) Roſtock und lebte 

dort unter faljchem Namen in der Verborgenheit. 
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dahin zu deuten ijt, als ſei Rotmann feige geflohen; hier 
dagegen heißt es jtatt defjen: „maior coniectura eum in 

ipsa irruptione interisse“!). Schließlich wird im Juli— 
Brief vom rex, Rotmann und KRnipperdolling gejagt: 
„Hi imperii illius fuere triumviri ac totius traegoedii (?) 

coryphaei“?); in der Historia dagegen treten rex, Knipper- 

dolingius und Krechtingius als „praeeipui huius fac- 

tionis triumviri“?) auf. Was war der Zweck dieſer 

Änderungen? Bor allem fteht nach den angeführten Stellen 
feft, daß der Verfaſſer der Historia ein großes Intereſſe 

an der Perſon Rotmanns hatte. Welches war das? Die 
zuerjt angeführte Stelle in der Historia ift, möchte ich 

glauben, dem Berfafjer entichlüpft oder ſchien ihm belang— 

los. Die vier anderen Stellen im Juli-Briefe laſſen Rot- 
mann als eines der Häupter der Wiedertäufer, als einen 
Bolksverführer und einen Mann, der Vielweiberei getrieben 
hat und der drohenden Gefahr entfloh, erſcheinen. In der 
Historia dagegen jteht von alledem nicdhts.*) Täuſche ich 

mich, wenn ich annehme, daß der Verfajjer der Historia 

das Bejtreben hatte, Notmann als weniger der Wieder: 
täuferei verfallen darzuftellen? Es ift aber dann höchſt 

unwahrfcheinlich, dag Heresbach diefes Intereſſe an feiner 
Perfon genommen haben ſoll. Schließlich muß nod ganz 
befonders betont werden, was in dem AJuli-Briefe nicht 

fteht, daß nämlich an feiner Stelle irgendwie eine Hin: 

neigung Heresbahs zum neuen Glauben zu erlennen iſt; 

dagegen ift ihr dort in der Historia, wo nicht der Juli— 

) Bouterwek ©. 28. — ?) Siehe Anmerkung 5 Seite 144. — 

2) Bouterwek ©. 28. 

9 Sie läht Rotmann nur als einen Egoiften, vgl. Bouterwei ©. 47, 
und redebegabten, aber wenig gebildeten Mann erfcheinen, vgl. Bouterwek 

©. 15 an einer Stelle, wo der Jufi-Brief nicht Borlage geweſen ift: 
„Bernardus Rotmann, homo et lingua jromtus et eruditione 

linguarumque cognitione mediocriter instructus.* 

LXII. 1. 10 
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Brief die Quelle ift, oft und ganz beftimmt Ausdrud 
gegeben.) In dieſem Zufammenhange möchte ich auf die 
Äußerung bei Wolters?) hinweifen, der Historia fei „neu 
und eigentümlich“, „daß das evangeliiche Leben zu Münfter 

nicht in Wiedertäuferei entartet, ſondern von berjelben 
erdrüdt worden ijt." Freilich) ift in der Historia eine 

Entartung nicht jo jehr zu erkennen, wohl aber in dem 

Juli Briefe; denn ift es etwa feine Entartung, wenn ber 
gejeierte Führer der evangeliichen Partei ſich den Lehren 

der Wiedertäufer anschließt, mehrere Frauen fi nimmt und, 

feine Anhänger mit fich fortreißend, jogar eines der drei 
großen Häupter der Wiedertäufer wird? — Das Ergebnis 
des Bergleiches iſt alfo folgendes: die Darftelung und die 

Tendenz des Yuli-Briefes, joweit Erasmus und Notmann 
und Heresbachs religiöſe Haltung in Betradht fommen, ift 
eine andere wie in der Historia, Punkte, die aus ber 
Perſon Heresbahs heraus feine Erklärung finden Fönnen. 
Mit welhem Rechte man darum jagen fann, daß ber 

Juli-Brief „das Hauptbeweisjtüd für die Echtheit des 

Berichtes (Historia) ift"?), erfcheint mir unklar. 

Faffen wir nun in zweiter Linie die Historia für ſich 
allein ins Auge, fo müſſen wir vorab uns fragen, ob 
Heresbah die Wahrheit fagen Fonnte und wollte. Er 
fornte fie aber berichten, wie nur einer. Denn abgejehen 
davon, daß er den gefangenen König der Täufer, Johann 

) Z. B. Bouterwef ©. 14: „ita nunc quoque, videns (Satan) 
veram iustificationis doctrinam emergere et sacramentorum usum 
genuinum oriri, sectas et seditiones exeitat.* 

2) Wolters 1. c. ©. 240. 

2) Molters 1. c. S. 240. — Die Worte von Wolters an diejer Stelle 

müffen die Meinung erweden, als wäre der Juli-Prief vor Routerwel 

für die Streitfrage noch nicht verwertet worden; aber Cornelius hat ihn 

bereits, wenn aud in unzulänglihen Maße, herangezogen. 
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von Leiden, ſelbſt ſah,) ftanden ihm, dem Freunde des 
Herzogshaufes und geheimen Rate alle officiellen Schrift: 

ſtücke zu Gebote, von denen er, wie ſich an einer Stelle 

beweijen läßt,?) auch Gebrauh gemacht hat; außerdem 

aber erhielt er, wie er ſelbſt im Juli-Brief jagt, Berichte 
vor befreundeten vornehmen Familien in Münjter,3) Die 

er wohl von feiner Schulzeit her noch fannte. Ferner 
wollte er, wie fchon früher bemerkt, nur „certa indubi- 

tataque scribere.* Das muß für das Folgende bejonders 
beachtet werden. ALS weniger widtig, wenn es auch auf- 

fallend ift, will ich anfehen, daß die Historia, obwohl auf 
Dinge eingehend, bie zu einer ganz beftimmten Zeit fpielen, 
einfah 1536, ohne ein genaueres Datum, datiert ift. 
Sachlich unrichtig tft, daß vom Landgrafen Philipp von 

Heffen Eorvinus in die Stadt Münfter zu Verhandlungen 
mit den Wiedertäufern gejchidt wurde; es war vielmehr 
der Prediger Fabritius.%) Sodann verwechjelt er, und 

das ift ſchon wichtiger, bei dem Auftreten des Joh. Dujent- 
ihuer den 1. Dftober mit dem 25. Juli 1534.55) Aufs 
höchſte aber muß ferner befremden die Mitteilung über 
den bekannten Viglius Zuihemus. Diefer, ein tüchliger 
Juriſt, war am 18. Februar 1534 zum Offizial des 
Biſchofs Franz von Münfter ernannt worden und trat 

jein Amt am 1. Mai an; aber bereit8 im Juli 1535 
finden wir ihn als Affeffor am NReihsfammergericht. Wie 
ift e8 gegenüber diefen Tatſachen nun möglid, daß Heres- 

bad) in feiner Historia noch 1536 gefchrieben haben fol: 

) Bouterwet S. 21. — ) Bouterwef ©. 39 U. 91. — ?) Bouter- 
wet ©. 89 4. 81. 

4) Bouterwet 5. 14 9. 21 und Cornelius Einl. ©. 20f. — Über 
Corvinus vgl. Rembert 1. c. ©. 296 f., über Fabritius vgl. die Litt. bei 
Rembert ©. 311 U. 

5) Bouterwet S. 21 U. 55. Die hier gegebene Erflärung ift wenig 
überzeugend. 

10* 
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„Quod scribis de Viglio Zuichemo, eum doleo tranquil- 

lissimo Musarum portu in medias hasce procellas malis 

avibus incidisse. nam ab episcopo Monasteriensi ad 

officialis munus ascitus. quae quidem provincia, etsi 

forensium negotiorum usu exercitatiorem reddere queat, 

attamen eo ingenio indigna neque hoc saeculo idonea, 

maxime cum metropolis illa hoc rerum motu «ysrau 

xcl pegereı. cuperem illi apud nos commodiore con- 

ditione consultum, dabiturque opera ut eum protraha- 

mus. neque fuerit difficile, si aulae servire libeat ?“ 1!) 

Cornelius?) bemerkt hierzu mit Recht: „Diefe Mitteilung 

paßt nicht in einen Brief, der dag Datum 1536 trägt, 

und kann nur von unkundiger Hand an bie Stelle, wo 
wir fie finden, gerüdt worden fein.” Wie Fonnte ferner 
Heresbad dem Kaifer und den geiftlichen Fürften cinen 

Vorwurf daraus machen, daß fie nicht unterfchieden zwischen 

Zutheranern und den Wiedertäufern, da e8 feinem Fürjten 
ebenjo erging? 3) Iſt e8 denkbar, daß Heresbad) jagen konnte, 
ein jeder, der „Christi nostri servatoris verbum“ zu leſen 

wage, werde auf Grund der Kaiferl. Konftitution von 1529 

1) Bouterwef ©. 30. 

2) Somelius Einl. ©. 87. Er vermutet, daß die Worte, da fie ſich 

an der entipredyenden Stelle im Driginal des Juli-Briefes nicht finden, aus 

dem erften Brief (von Dftober 1584) herübergenommen find. Bonterwel 
©. 42 A. 123 bemerkt zu der Stelle über Zuichemus: „Omnia haec et 
quae sequuntur ex ea Heresbachii epistola, quam mense Aprili 
1534 Erasmo scripserat, repetita sunt, unde patet, C. A. Cornelium 
(Augenz. p. LXXXVII, n. 98) de auctore historiae anabaptisticae 
non recte iudicasse.* Das folgernde „unde* ift fehr fühn und un- 
richtig; ed kommt nicht darauf an, ob und in weldem Briefe Heresbachs 
die Stelle vorfommt, fondern ob ed überhaupt denfbar ift, daß 
Heresbach jo über Vorgänge des Jahres 1534 im Fahre 1536 in einem 

Briefe an Erasmus gefchrieben haben fan. Das muß aber entfchieden 

verneint werden, denn ed wäre direkter Unſinn. 

2) Bouterwek ©. 19. 
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beitraft,!) ein Mann, der die Konftitution kennen und 

verjtehen mußte, der aus eigener Anſchauung erfahren 
hatte, wie verbreitet und von überzeugten Katholiten ver- 
treten, bejonders im Nordweften Deutjchlands, die Ten— 

denzen Grootes und feiner Schüler waren, die den Sag 
aufgeftellt hatten: „Radix studii tui et speculum vitae 
sint primo Evangelium Christi, deinde vitae et 
collationes patrum?“?) Konnte einer, der nur ZTatjächliches 
jchreiben wollte, noch; 1536 fagen: „neque enim ea 
doctrina, quam ipse adhuc vel legi vel audivi Lutheri 

esse, ullum habet dogma, quod ab ecclesia vel legibus 

haereticum sit declaratum?“?) Doch id wende mid 

wieder zu dem bireft nachweisbar Unrichtigen. Über die 
Haltung der drei Häupter der Bewegung fur; vor ber 
Hinrichtung heißt e8 in der Historia:?) „rex, una cum 

Knipperdolingio, et Krechtingius vivi aliquamdiu, ut 
praecipui huius factionis triumviri, torturis ac quae- 
stionibus servati, plerisque dogmatibus renunciarunt, 

maxime baptismo et matrimonio se abusos fassi.* Nun 
befigen wir über das Lebensende der drei einen Bericht 
des Theologen Eorvinus an Spalatin;t) er jelbft Hatte 

!) Rembert 1. c. ©. 19 u. A. 2: Das Kaiferl. Mandat befahl an, 
„die Luthryanen, welche ed wagten, von neuem zu taufen, ohne Verzug 
zu betrafen, verbrennen, enthaupten oder zu ertränten.” Vgl. auch Corvinus 
in dem gleich anzuführenden Brief an Spalatin (S. 1340): „Nimirum 

iis, penes quos rerum summa est, semper timentibus ne illud 
doctrinae genus, quod profitemur nos, ab Anabaptistarum dog- 
matis diversum non sit.“ 

) Bouterwet S. 19. — Hereöbadh war von feinem 14.—16. Zahre 

Schüler des Gymnaſiums in Münfter (Bonterwet ©. 39 4. 81), das 
von Sehrern „bedient“ war, die in der Schule des Hegius gebildet 

waren. (2. Keller, Berg. ©. V. Bd. 15, ©. 116.) Diefer aber ftand 

den Anfchauungen Grootes nahe. 
) Bouterwek ©. 20. 

*) Schardius opus histor. II, ©. 1339 Ant. Corvinus an Spa- 
latin 1536. — Cornelius Allg. Diich. Biogr. 3, 93: Johann von Leiden 
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noch zulegt ein Religionsgefpräh mit Johann von Leiden. 
Nachdem es rejultatlos verlaufen, erbat diejer ein zweites 
mit Johannes von Siberg. Corvinus berichtet, der König 
habe fich hier jehr veumütig gezeigt, „ettamen induci non 

potuisse ut errorem de baptismo ac humanitate Christi 
recantaret.* Und vor Gericht geftellt: „contra magi- 
stratum quidem peccasse se, respondit, sed non contra 

Deum. — Confessus tamen et Anabaptismum et sedi- 

tionis et laesae maiestatis crimen, morti adiudicatus 

est.“ Dagegen hätten Knipperdolling und Kredting mit 
aller Hartnädigkeit feftgehalten an dem, mas fie geglaubt 
und gelehrt hätten. Alſo auch über diefen Punkt berichtet 
die Historia Falfches, und unmöglich kann das Heresbach 
getan haben. 

Zu diefer Unmöglichkeit gejellt ſich eine weitere, 
Ihlimmere. In der Historia heißt e8:!) „Hactenus a 

prineipe nullus (Wiedertäufer!) capitaliter mulctatus est, 

eo metu ne insontem morte condemnaret, malens 

nocentes aliquot elabi quam innoxios ad supplicium 

rapi.* Wolters bemerkt dazu?): „Heresbah und feine 

Freunde haben ihrem Fürſtenhauſe ftets (?)3) nachgerühmt, 
e8 babe nie Keger getötet, nur Aufrührer.“ Wolters 

erlaubt fih hier etwas Gejchichtsfonftruftion.e Man leſe 

hat „die Grundlehren des niederländijchen Anabaptismus bis zulegt 
feftgehalten“. — Abweichend von beiden jagt Ranke, Deutihe Geſch. 
im Zeitalter d. Reform. 1868 III, 403, er habe den Widerftand gegen 
die Obrigkeit für unrehtmähig, die Vielweiberei für übereilt, ja felbjt 
die Rindertaufe für eine Pflicht erflärt. Dagegen jagt aud er ©. 404: 
„Knipperdolling und Krechting zeigten fi überaus hartnädig; ... . . fie 
blieben dabei, nur den Weifungen Gottes gefolgt zu fein.* 

1) Bouterwek ©. 19. 
2) Wolters 1. c. ©. 85 U. 1. 
») Wie Wolters befonderd zu dem verallgemeinernden „ſtets“ kommt, 

ift mir unerfindlid. 
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nur, welche Vereinbarung mit dem Erzbifhof Hermann 

von Eöln der Herzog von Eleve am 12. Dezember 1534 

publicieren, am 4. Jannar 1535 feinen Beamten mitteilen 
ließ. Hier wird jedem Wiedertäufer der Tod angebroht.!) 

Als die clevifchen Räte mit den cölnifchen über dieſes 
gemeinfame Vorgehen gegen die Wiedertäufer berieten, war 

Heresbady jelbit zugegen.?) Und daß der Herzog es nicht 

bei leeren Drohungen bewenden ließ, zeigt Heresbachs 
eigenes Tagebuch, wo es klar und bündig heißt, daß 3.8. 
am 16. Februar 1535 drei Bürger in Wefel „propter 
anabaptismum“ getötet worden find.) Es ift demnach 
nicht nur „ausgefchlojfen, daß dies dem herzoglichen Rat- 
geber unbekannt geblieben jei," *) fondern es ift auch ganz 

1) Scotti, Eleve-Märt. Gefege I, 86 f.: „Anfendlih ſullen alle 
MWeberdoepere ind wedergedboepte, oid die dair halden ader leren, dat die 
Kinderdoep niet fy, nae inhalt der Keyferlicher Gonftitutien (Im $ 6 

des Reichstagsabichiedede von 1529, abgedr. in der Neuen und vollft. 
Samml. der Reichs⸗Abſch., Frankf. a. M. 1747, vol. II, ©. 294, heißt 
ed: Alle Wiedertäufer follten vom natürlichen Leben zum Tode mit Feuer, 
Schwert oder dergleichen nad; Gelegenheit der Perjonen ohne vorher 
gehende der geiftlichen Richter Inquifition gerichtet oder gebracht werden.) 
van dem leven tho doide geordelt ind geftraefft, ind fid 

nyemang baven deſe mennindfoldige warnungh enycher begnadungh 

verfien, jonder oid der untwelener gueder in oere ftat angenamen 
werden.“ 

) Bouterwek ©. 6. 
ı) Bouterwek ©. 6. — Bol. Bezold, Geſch. der dtiſch. Reform. 

1890 ©. 714: „Er (der Landgraf von Heſſen) war der einzige unter 
den deutjchen Herren, der Bedenken trug, an den Täufern die Todesſtrafe 
zu vollziehen.“ — Vgl. auch Berg. Geſch. Ver. I, 380 und Rembert 1. c. 
©. 419 9. 1. 

9) Erft nachträglich fand ich diefe Anficht bei Rembert 1. c. ©. 419: 
„Die Angabe von Hereebach muß ich vollends in ihrem ganzen Umfange 
für abſichtlich oder unabſichtlich erdichtet halten, feitdem ih u. a. Amts. 

und Vogteirechnungen jülichjcher Ämter, befonderd von Born und Sittard, 

in die Hand bekommen habe.“ In der Anmertung 1 ©. 419 weift 
Rembert auch den Einwurf zurüd, „daß die Angeklagten ſtets wegen 
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unmöglih, daß Heresbach dem Erasmus eine fo aller 

Welt offenkundige Tatſache habe vorlügen wollen, zumal 
die ratio einer ſolchen Lüge nicht einzufehen it, m. a. W. 

es ift Har, daß die Stelle nicht von Heresbach, ſondern 

nur von einem wirklich unbejonnenen Compilator her- 

rühren Tann. 

In Tester Linie will ich noch einige pſychologiſche 
Momente ins Treffen führen. Zunächſt erjcheint es mir 

unmahrjcheinlih, daß Heresbach, der geheimer Rat und 
Bertranensmann des Herzogs war und deffen Anſchauungen 
gerade in ben legten Jahren in der herzoglichen Politik 
beftimmende waren, gefchrieben haben foll: „principes 
nostri iam tandem propensiores videntur ad id 

quod iam pridem fecisse opportuit, nimirum 
ut, antiquatis abusibus imposturisque ac somniis 
Yevdsxainsworıxov, Christianis legitimisque tam reli- 

gionis quam civilibus ordinationibus hisce occuratur 

malis,“1) wo offenbar das antiquatis etc. eine Spitze 
gegen die Katholiten zeigt, ?) während es im Yuli-Briefe 
heißt: „principes nostri in hoc toti sunt“,?) einer fünf: 

tigen Wiederkehr derartiger Unruhen, wie die der Wieder: 
täufer?) es waren, vorzubeugen. Sodann verrät ber 

Berfafler der Historia nicht nur, fondern prononeiert einen 

Aufruhre, nicht wegen ihrer Wiedertaufe hingerichtet feien“, wie dies 
Wolters behauptet. — 2. Keller, Die Reformation und die älteren Reform- 

parteien, Leipzig 1885, ©. 448: „Luther und Melandithon hatten fich 
etwa im November 1529 gutachtlich dahin ausgeſprochen, daß das Mandat 
auch in Sachſen nad) feiner vollen Strenge zur Anwendung zu bringen 

ſei.“ Was auch tatſächlich geſchah. 
1) Wolters ©. 29. 

?) Cornelius Einl. S. 88 9. 96. 

9) Bouterwet ©. 50. 
) Im Zuli-Brief (Bonterwet S. 45) find unter den yerdensinaumor us 

die Führer der MWiedertäufer veritanden. 
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Scharf proteftantifhen Standpunft.!) Nun hatte noch im 

Juli 1535 Heresbach jeinen hochverehrten Freund zur 

Mitarbeit an den zu ergreifenden Maßregein aufgefordert. 

Iſt e8 da denkbar, daß er ein halbes Jahr ſpäter dem 
Meifter und Gönner mit jo ſchroff veränderten Gefinmungen 

entgegentrat, obwohl er wifjen mußte, daß diefer, nament- 
lih in den legten Jahren, feft zum fathofifchen Glauben 

hielt ??) Das wäre ein wenig delifater Bruch der Freund: 
ſchaft gewejen, der Heresbach nicht zuzutrauen ift. 

Bergegenwärtigen wir uns noch einmal das Gejagte. 

Ließ Schon der Vergleich des Yuli-Briefes mit der Historia 
die Urheberfchaft Heresbahs als zweifelhaft erkennen, fo 
müſſen wir nad Feſtſtellung der tatjächlichen Unrichtig- 

feiten und nach den piychologifchen Erwägungen jagen, daf 

fie ganz unmöglich iſt. Die Historia iſt eine Fälfchung, 

eine von fremder Hand gefertigte Zujammenfegung und 
Überarbeitung zweier Heresbachfcher Briefe. Ich glaube 
auch eine Vermutung Über die Perſon des Fäljchers 

aufjtellen zu dürfen. Ein Teil des litterarifchen Nach— 

lafjes unferes Humanijten gelangte in die Hände feines 
Großneffen Urfinus.3) Diefer war reformierter Prediger 
int Bergifchen und nannte fich ebenfalls, ſtolz auf feinen 

) Bol. 3. B. ©. 146 9. 1. — Die vera, sincera, sincerior, 
evangelica sincera doctrina wird oft hervorgehoben. 

2) U. Müller, Leben des Erasmus v. Rotterdam, Hanıburg 1828 

S. 373: „Wie ſehr bei den Katholiten der Ruf des Erasmus ſich zu 
feinen Gunften jeit feinem eriten Streite mit Luther geändert hatte, 

bezeugt ein Brief eines jeiner Werehrer vom Jahre 1530." In U. 2 
Burscher Spic. 21 p. 5: .... „nunc nihil opus est tali apologia, 
nimirum toto mundo palam cernente, Erasmum esse Catholi- 
cissimum, immo vero seculi nostri Hieronymum, Catholicaeque 
nostrae fidei currum et aurigam vindicemque fortissimum.* 

9) Der Sammelband mit Elevifchen Archivalien, der aus dem Befike 
des Urfinus bei der Kol. Regierung in Arnsberg ſich befindet, fcheint mir 
3. T. daher zu jtammen. 
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berühmten Berwandten, Konrad Heresbach. Er ftarb um 

1616; vielleiht bat er die Historia gejchrieben und fie 

dem Pfarrer Strad von Büderich, aus deſſen Beſitz ſie 
zuerst publiciert worden ift,!) vermadht. 

Was ift nun zum Schluffe der hiftorifche Wert der 
Historia? Für die Perſon Heresbahs und für die Wieder: 
täufergefchichte hat fie nur dort Bedeutung, wo fie mit 

anderen beglaubigten Quellen, bejonders alſo mit dem 

Juli-Brief, übereinftimmt. Sie fintt damit, was Wolters 
zurüdweifen zu müſſen glaubte,!) nit nur unter Die 
Quellen zweiten Ranges herab, fondern ift au in den 
übrigen Partien nad) beiden Richtungen hin wertlos. 

) Wolters ©. 240. 



IV. 

Bwei Onellen zur Gefdidte Münfters 

im 18. Jahrhundert. 
— — — — 

Von Univ.Prof. Dr. Georg Erler. 

—— — —— 

J. 

Das Diarium eines Minoriten über die Belagerung 

Münfters im Juli 1759. 

Am 61. Bande diefer Zeitjchrift hat Philippi die Auf- 
zeichnungen eines Münfterfchen Bürgersjohnes Ehriftopher 

Berloh über die Belagerung, die Münfter im Auguft und 
September 1759 durch die Hannoveraner und ihre Ber: 

bünbeten erfuhr, veröffentlicht. Verloh, der damals nod) 

die Schule befuchte, hat uns eine Reihe Kleinere Züge aus 
jenen Tagen des Schredens überliefert, die geeignet find, 
den auf eingehender Kenntnis beruhenden umfänglichen zeit: 
genöfftichen Bericht, der im 36. Band diefer Zeitjchrift unter 
dem Titel „Münfterifche Chronif oder Begebenheiten im 
fiebenjährigen Kriege in Münfter" von Berfmann heraus: 
gegeben wurde, in mancher Hinficht zu ergänzen. 

E83 mag mir geftattet fein, im Anfchluffe an Dieje 
Beröffentlihungen noch das Tagebudy eines ungenannten 
Mönchs mitzuteilen, der als Augenzeuge die Schidfale 
Münfters während der Belagerung durch die Franzofen im 
Juli 1759 aufzeichnete. 

Das Tagebuch findet fi in einer PBapierhandichrift 

der Univerfitätsbibliothet zu Münfter Nr. 127 in fol. 

Die Handihrift, die nach der Angabe des Befigers, der 
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fie anlegte, im Kahre 1795 entjtand und vermutlich bald 
darauf ihren jegigen Einband erhalten hat, enthält auf 

dem erjten Blatte nad) dem Vorjagblatte eine Einzeihnung, 

die, weil fie uns über den Beranjtalter der Aufzeihnung 

und feinen Zwed unterrichtet, hier ungefürzt ihren Plag 
finden mag. Sie lautet: „Kurge, aber wahrhafte Be- 
Ichreibung deßen, was fich jeiter (!) den Jahren 1757, 
1758, 59, 60 ꝛc. zu Münjter zugetragen. 

Ant. Frans Ketteler aus hohenholte, wohnhaft zu 

münster im K. S. Lamb.“ 

Auf der Rückſeite desjelben Blattes findet ſich dazu 

von derjelben Hand folgende Bemerkung: „Nachſtehende 

Nachricht habe ich aus ächten Quellen zulammenfchreiben 

lagen, um über das vergangene Ehelend einige nachricht zu 
haben. Es foll meinen Nachkommen ın Krigrifchen Zeiten 

zur Belehrung, in taumels des Vergnügens zur mäßigung 
dienen. Denn der Krieg ift ein ehelend, er it gut umd 

boß. Da diefes Buch nicht die Nachrichten alle fahen 

fonnte, jo habe ich ein 2tens angefangen, worin noch 
manches, was ſich zugetragen, eingetragen tft; Ant. Frans 
Ketteler, den 24. April 1795." 

Den Beginn der Aufzeichnungen machen auf BI. 2 
dürftige Notizen Über die Jahre 1757 und 1758, über- 
jchrieben: „Aus dem manuscript eines frauenzimmers". 

Sie enden bereit8 auf der Rückſeite des 2. Blattes mit 
den Worten: „[Die Hannoveraner] bezogen bier von Aller- 
heiligen 1758 biß den 27. may 1759 die Winterquartir, 
wärend welcher Zeit Kopfichagungen ausgejchrieben und 

verschiedene Ordnungen publicirt wurden, die aus ben 
gedrudten Beylagen zu erjehen." Der Bericht über das 
Jahr 1759 follte folgen. Noch findet fi) als Über: 
ſchrift „1759“ und darunter als Beginn der erjten Beile 

„Anno 1759, den 27." Dann aber bricht das Manujfript 

ab. Danach ſcheinen die am Ende der Handjchrift befind- 
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lihen gedrudten Verordnungen ſchon dem Manuffript bei- 
gelegen zu haben, das Ketteler abjchrieb oder abjchreiben 

ließ, wenn man nicht annehmen will, daß er jenen Sat 

über die gedrudten Verordnungen feiner Vorlage hinzu: 

fügte. Daß das Original über das Jahr 1759 hinaus: 

ging, ift nicht zu bezweifeln. Die wenigen Mitteilungen 

über 1757 und 1758 hätten Ketteler ficher nicht veranlafjen 
fünnen, ſie feiner Sammlung einzuverleiben. Warum er 
die Abfchrift abbrach, läßt fih nicht mit Sicherheit ent- 
fcheiden. Bielleiht waren fie ihm doc zu dürftig. Er 

felbft verweift zum Jahre 1757 auf v. Archenholz’ be- 

fannte Gejchichte des fiebenjährigen Krieges in Deutſch— 
land, die furz vor Beginn feiner Arbeit, im Jahre 1793, 
erjchienen war, und trägt daraus einige Bemerkungen über 
die Schlacht von Haftenbed und die ihr zunächſt folgenden 

Ereigniffe nad. 

Blatt 3 ift freigelaffen worden. Bon Bl. 4 beginnt 
unter der Überfchrift von Ketteler Hand „Manuscript eines 
Minoriten“ eine lateinifche Darjtellung der Belagerung 

Münfters im Yuli 1759. Die erften 61/, Zeilen find von 
derjelben Hand wie das „Manuscript eines Frauenzim- 

mers" geichrieben, wahrjcheinlicdy von Ketteler jelbit. Dann 

jeßt eine andere, jüngere Hand, vermutlich die eines 
Schreibers, ein. Bon ihr rühren die anderen Abjchriften 

ohne Ausnahme her. 
Nah dem Bericht des Minoriten folgt Bl. 9—49 

die „Wahrhafte und ausführliche Beſchreibung desjenigen, 
was ſich ſeit der Belagerung ber Stadt und Veſtung 
Münfter Merdwürdiges zugetragen, nebft einigen Umftan- 

den, die ſowohl vor als nad) der Belagerung fich ereignet 
haben." 

Es handelt jih um die von Bedmann im 36. Bande 

dieſer Zeitfchrift herausgegebene Ehronit. An jie jchließt 
ih von Bl. 50—76 die „Glaubhafte Nachricht eines 



158 

Münfterifhen Bürgers Nahmens Ferdinand [!) Verloh 
vom 7benjährigen Krieg" an, deren VBeröffentlihung wir Phi- 
lippi verdanten. Blatt 77—79a find freigelafjen worden. 

Bon 79b—118a findet fich alsdann unter der Überfchrift 
Coadjutando Ejusque Coadjutori perpetua Gloria eine 

„Umjtändliche Beichreibung deren Begebenheiten, die ſich 
im Sabre 1780 zu Münfter vor und nad) den Wahlge: 
ihäften eines Coadjutoren ereignet haben.“ 

Bon Bl. 119—143 folgt ein alphabetifch geordneter 
Index, in dem die Eintragungen jedoch bereit3 mit dem 
Buchſtaben G enden. Die Eintragungen von Perjonen- 
und Ortsnamen beziehen ſich ſämtlich auf die Geſchichte 

bes Münfterlandeg, jtehen aber mit den in der Handfchrift 
gejammelten Berichten in feinem Zuſammenhange. Auf 
diefen Inderx bezieht jih eine Bemerkung SKettelers auf 
Bl. 1b: „Der index muß verandert werden, feine Beftim- 

mung war anderſt.“ Warum er trogdem in die Handjchrift 
aufgenommen wurde, bleibt unflar. 

Den Schluß der Handſchrift machen Verordnungen über 

Ablieferung der Waffen, über Einquartierung, Kriegskon— 

tributionen, Breife der Lebensmittel, Wert der kurſirenden 
Münzen uſw. aus den Jahren 1758—1762. Die Blätter 
tragen die Nummern 1—60 von jüngerer Hand und jind 
mit Ausnahme von Bl. 45—50 ſämtlich gedrudt. Daß 
fie bereits zu Kettelers Sammlung gehörten, beweijt nicht 
nur die Bemerfung in dem Manuffript eines Frauen- 
zimmers, fondern auch die alte Seitennummerierung von 

1—100, die offenbar von feiner Hand herrührt. 
Über Ketteler, der die Handſchrift zu Nug und From— 

men der Nachlebenden zufammenjtellte, habe ich nicht viel 

erfahren fünnen. Während des fiebenjährigen Krieges 

lebte er in Hohenholte. Als er fpäter in Verlohs Auf- 
zeichnungen las, daß im Jahre 1760 fo mander müns 
fterjcher Bürger die durch Belagerungen, ununterbrochene 
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Durchmärſche und Einguartierungen hart getroffene Stadt 
verlafjen habe, erinnerte ev fich deſſen, was er felbit erlebt 
hatte, und bemerkte am Rande: „Metger Ofterman zog 

nach Hohenholte.* Er hat es jpäter zum Küjter und Or- 
ganiften des adlihen Damenftiftes feines Heimatsortes 

gebradt!) und fich zulegt, wie die Eintragung in fein Ma- 

nuffript beweift, nah Münfter zurüdgezogen, wo er im 
Kirchipiele von S. Lamberti feine Wohnung nahm. 

Bon den Berichten, die Ketteler über die Ereignifje 
des fiebenjährigen Krieges gefammelt hat, foll hier das 
Diarium super obsidione civitatis Monasteriensis mit— 

geteilt werben, das die Belagerung behandelt, die im Juli 
1759 Münfter durch die Franzofen erfuhr, und das nad) 
Kettelers Angabe einen Minoriten zum Berfaffer hat. 

Der ungenannte Berfaffer lebte in dem Minoriten- 
Eofter an der Neubrüdenftraße, nicht aber — mie man 

auch vermuten könnte — im Kloſter der Obfervanten an 

der Bergftraße. Die Art, wie er von der Zerftörung er: 
zählt, die eine Kanonenfugel in der Kirche des Obſer— 
vantenklofters anrichtete, beweift, daß er durch diejes Er- 

eignis nicht unmittelbar berührt wurde. Wenn er dagegen 
berichtet, daß ein hannoverſcher Ingenieur zur Verteidigung 
der Stadt eine Batterie „unter unferm Turm, oberhalb 

der Brüde bei der Küche“ erbauen wollte, jo weiſt dieſe 

Bemerfung auf die Brüde Hin, die auf dem Grund und 
Boden des Minoritenflofters, nordweſtlich der Minoritenkirche, 

der jegigen alten evangelifchen Kirche, Über die Aa führt. 
Auf diefes Klofter weist auch die Aufzeichnung hin, Die der 
Mönch zum 16. Juli madt. Dort teilt er mit, daß bie 

Mönche von Turm dem Kampfe zufchauen Tonnten, Der 

fich dort, wo der Kanal nad Weiten hin eine Krümmung 
macht, zwifchen hannoverſchen Hufaren und den Franzofen 

ı) Nach Mitteilung des Herrn Cand. Huppertz an den Vertafier. 
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entjpann. Die Buchftaben F.Ff. LL., die fih im Text 

an dieſer Stelle finden, find nicht flar. Vielleicht verbirgt 

jih ein fratribus laieis darunter. Jedenfalls aber handelt 
es jih um den Dacdyreiter der Minoritentirche, von dem 

aus die Richtung des Kanals ohne Zweifel auf eine weite 
Strede überjehen werden fanı. Endlich erwähnt auch der 
Mönch zum 9. Juli, daß vier Pater des Klofters trog 

Ausfalls der großen Brandprozeflion Präfenzgelder er: 

hielten. Bon den Dlinoriten wifjen wir aber, daß fie um 
der Verdienjte willen, die fie fich bei der Peft um die Be: 

völferung erworben hatten, bei jener Prozeſſion bejondere 

Vorrechte genofjen. Jene Prüfenzgelder werden hierzu 
gehören. 

Das Tagebuch jest mit dem 3. Juli, der Ankunft 

des hannoverjdhen Generals von Wangenheim, ein und 

jhließt mit dem Morgen des 25. Yuli, an dem der Ge- 

neral von Zaftrow, der jid) mit der Bejagung der Stadt 
in die Zitadelle zurüdgezogen hatte, mit den belagernden 

Franzoſen wegen der Kapitulation in Verhandlung trat. 
Die Aufzeichnungen find in der Hegel jchon wenige 

Stunden nad) den Ereignifjen, die fie jchildern, gemacht 

worden. 
Sehr genau verzeichnet der Minorit Anfang und Ende 

der Beſchießungen der Stadt während der Belagerung und 
ihre Wirkung, die einzelnen Gefechte ud die Zahl der 

Toten. Er gibt die Eindrüde wieder, wie fie ein einfacher 
Bürger der eingejchlojjenen Stadt, der vieles jelbit ja, 

anderes von feinesgleichen hörte, empfangen mußte, aber 

eine eingehenden Kenntnis, wie fie der Verfaſſer der von 

Beckmann herausgegebenen Chronik ſich zu verjchaffen ver: 
mochte, befigt er nit. Er fennt nicht die Namen der 

franzöfifchen Offiziere, die bei der Belagerung in Tätigkeit 
traten, und ift auch nicht im ftande, uns ein anfchauliches 

‚Bild von den Mitteln des Angriffes wie der Verteidigung 
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und von den Gründen des Falls der Stadt zu geben. 
Daß es fih bei den Kämpfen des 11. Juli um einen 
groß angelegten, umfaſſenden Angriff der Franzofen han 

delte, ift ihm, obwohl er der Beftürmung gedenkt, ebenfo- 

wenig Far geworden, wie die Abjicht Zaftrows, fih am 

17. Juli dur das Heer der Belagerten durchzufchlagen 

Aud von den Verhandlungen, die während der Belagerung 
zwiſchen Zaſtrow und den Franzoſen geführt wurden, hat 

er nur jehr weniges erfahren. Mit feinem Herzen hat 
der Minorit an dem SKanıpfe nicht teilgenommen. Er 
Schreibt als unbeteiligter Zufchauer. Ob er auf Friedrichs 
des Großen und feiner Verbündeten oder auf Öfterreichs 

und Frankreichs Seite fteht, gibt er mit feinem Worte zu 
erkennen. Wie jo viele Münjterländer jeiner Zeit hat er 
wohl feinen Sinn gehabt für die großen Gegenjäße, Die 
bier zu entjcheidendem Kampfe aufeinanderftießen, fühlte 

er fih nur als einer der Achiver, die für den Ehrgeiz der 

Herrſcher zu leiden haben. 

Der Minorit war fein gebildeter Mann. Sein La- 
tein, das er nicht ganz ungeſchickt handhabt, ijt ein echtes 
Kücyenlatein. Was er jagen wollte, ift aber im Allgemeinen 
verftändlih. Leider war der Abjchreiber offenbar mit der 

lateinifchen Sprache nicht vertraut. So erklären ſich manche 

Irrtümer und Lüden im Text. 

Der Bericht des Minoriten lautet folgendermaßen: 

Diarium super obsidione eivitatis Monasteriensis 
de 1759. 

34a july Generalis de Wangenheim cum copiis fere ad 6000 
Dulmania adveniens tentoria fixit prope viam Cosfeldiensem, ') 

!) Generalleutnant von Wangenheim dedte mit 8 Infanterie und 

5 Kavallerieregimentern den Rüdzug des Herzogs Ferdinand, der ſich vor 

den ranzofen über Iburg nad) dem Osnabrückiſchen zurücgezogen hatte. 
Von jedem Regiment blieb in Münfter eine Abteilung zurüd, im Ganzen 

7—800 Mann, Im der Citadelle lag unter General von Zaftrow eine 

LXI. 2. | 11 
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sceilicet inter hanc viam, flurinm Alpham, fortalitium Muse!) et 
ericetum, dietum Sentruper Heide, ubi praevie erant erecta 8 
ralla tormentaria, vulgo Batterien, et seges plurima ex parte 
cum dumentis destrncta est, valedixitque castris illis 54 July, 

tendens ',, quartae cum copiis per urbem et portam Horsterianam 

ad Trajectum Amasis, dietum Sehipfort, et ut putabatur, in 
Lengerich. 6 July circa octavam matutinam circiter habitus 
est conflietus in via dieta Mecklenbecker Steyge inter Husaros 
Gallos et Hanoveranos.?) Horum 4 caesis et loco relictis 8 gra- 
viter vulnerati circa 9ram urbem petierunt. 

Eadem Die circa vesperam urbem intrarunt 700 milites 
Hassiaci, 5%® Julij a Gallis Warendorpio depulsi,?) postquam 
ibidem annonam residuam inter pauperes distribuerant et tor- 
menta bellica Monasteriensia confractis fuleris*) et discussis 

sustentaculis, vulgo Lagerzapfen, fossae mandarant. 
Eodem tempore accessit Coenobium nostrum Jngeniarius 

praetendens erigere suggestum eximium®) sub turri nostra supra 

pontem prope cucinam ad eum modum, quo huiusmodi valla ex- 
struenda essent supra pontes reliquos. In quem finem eodem 
vesperi ad aliquos pontes fimus per cives advehi debuit. 

Hora 2da noctis 6tam inter et Tmam Julii iterum ortus con- 
flictus inter Scheiterianos sive venatores locatos in arce Fridrichs- 
burg et Gallos liberos sive voluntarios.*) Inter priores aliqui 
oceisi et quidem unus locumtenens 7ma Julii in coemeterio 8. 
Egidii sepultus. Unus Gallorum autem usque ad portam 8. Egidii 
eos prosequens et ibidem unum trajiciens tandeın captus hic 
detinetur. 

Beſatzung von ungefähr 2000 Mann, zum Teil Invaliden und Land- 
miliz. 

') Es handelt fih um eine PVefeftigung, die vermutlich nad dem 

Spielplab der Gymnaſiaſten in der Sentruper Heide genannt war. 

) Die Hannoveraner, Öufaren und Jäger, gehörten dem Luckner— 
ſchen Korps an. 

) Ein Bataillon heffiiche Landmiliz von 700 Mann und 200 hef- 
ſiſche Infanteriften unter von Wurmb. 

9 Lafetten? 
*) Geſchũtzbettung oder Patterie. 

) Das Korps des Majord von Echeiter, aus berittenen Jägern be- 
ftehend, etwa 300 Mann, blieb von den Wangenheimfchen Truppen in 
der Stadt zurüd. 
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joa Julii varii conflietus leves habiti prope fortalitium cum 
dispendio Hannoverianorum. Circa meridiem civibus a Guberna- 
tore Zastrow demandatum est, ut 8 ex qualibet tribu sub poena 
50 imperialium pro quolibet exeiderent dumeta!) circa hortos 
in distantia ad 300 pedes a fossa urbis, sed hactenus sine 
effectu. 

Hac die omnes portae clausae sunt, ita ut stationarii nostri, 
licentia exeundi a Gubernatore frustra petita, loco suo manere 
debuerint. Item circa 2dam pomeridianam interdietus fuit com- 
pulsus campanarum per totam urbem et ascensus ad turres, 

Circa horam 2dam pnoctis Tmam inter et 8vam Julii extra por- 
tam 8. Aegidii constructo prope molam tormento bellico cartaciis, 
vulgo Kartetschen, onerato velitatio habita est cum dispendio 
Gallorum. Interim 2 Hussaros Hanoveranos vulneratos pergere 
vidi eirca 8vam matutinam ad Hospitale Jesuitarum. Processio, 
alias circa campum Dominieum hac die 8Y* haberi solita, habita 

est intra muros Ecclesiae Cathedralis absque sonitu Campanarım 
et solitis alias solemnitatibus. 

9na Julii processio maior est ommissa et forte in aliam diem 
translata.?) Solitae autem praesentiae ad 1'/, imperiales ratione 
4 Patrum sunt solutae. Hoc mane Galli oceuparunt suburbium 
8. Mauritii captis plurimis Hussaris Hannoveranis in ericeto 
prope efligiem S. Johannis Nepomuceni et venatoribus pedestri- 
bus, fere omnibus ad 40, in via Lapidea ante portam S. Mau- 
ritii.) Et circa ', primae urbem petierunt Scheiteriani sive 
venatores equestres alias locati intra hortos et domunculos hor- 
tenses prope viam Lapideam, jam haerentes in campo dominico.*) 
Galli se reficerunt convivio jam a Duce Scheiterianorum in hor- 
tensi domo Lixfeld parato pro invitatis convivis maxime feminis. 
Multique conflictus hoc mane extra portas 8S. Aegidii et Ludgeri 
et prope statuam 8. Antonii visi, auditumque per integram fere 

diem tonitra tormentorum ad portas 8. Manritii, Ludgeri et 8. 

1) Die Heden, welche die Gärten der Bürger begrenzten. 
2) Es handelt fih um die bekannte, feit 1383 übliche große Pro- 

zeflion zur Abwendung von Feuer und Brandſchaden. 

°) Maurigiteinpfad, 

) Der Mauripfriedhof. An diefem Tage langte Armentiered mit 

10000 Mann vor der Stadt an. 

11* 
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Aegidii, item in vallo erecto retro statuam nostram S. Antonii. *) 
Hodie etiam interdietus est in- et egressus eivitatis, etiarm 
foeminis, quibus ille hucusque erat liber. 

10ma Julii Scheiteriani recuperaverunt viam Lapideam Gallis 

eonsistentibus retro suburbium S. Mauritii. Denuo non solum 
turrium, sed etiam domuum ad summum ascensus sub poena ca- 

pitis prohibita est. Per integrum diem auditum est ex civitate 
murmur tormentorum, sed res gesta ignoratur. Circa meridiem 

habitum est consilium offieialium in aedibus Gubernatoris circa 
deditionem et bis suplicatum pro honorifica dimissione, sed re- 
sponsum a Gallo, quod etiam dimissis sarcinis, solo baculo ex 
dumeto, possint excedere, Exacerbatio Gallorum non levis oritur 
inter alia inde, quod proeliari debeant contra praesidium, quod 
potissimum constat ex militia, vulgo Landmilitz et Invaliden. 

Nocte 10=am inter et Ilmam Julii extra portas Salvatoris?) 
et Mauritii accerbi conflictus orti cum D...?®) 

Heri Dux Gallorum Armentieres pransit in Castro Hulshoff. 
Galli ad 2500 fere cinxerunt totam urbem in circulo distantes 
ab urbe per integram fere horam et quidem extra portam S. 
Ludgeri locati prope sacellum nostrum.*) Cives ex mandato 
Gubernatoris sub poena 50 imperialium pro quolibet continuant 
extra portas Novam et Neopontanam dissecare dumetum horto- 
rum ad 2'/, pedum altitudinem. Hodie per Warendorpf .... 

Nocte 10=“m inter et 1]mam Julij extra portas Salvatoris et 
Mauritii accerbi conflictus orti cum dispendio Hanoveranorum, 
ita ut plurimorum corpora hoc mane insepulta in platea Lapidea 
jacere[nt]. Inter alios conflictus unus fuit in platea pagenica,°) 
in qua [hostes], parte Gallorum viculum retro hortos nostros 
occulte transeunte, Hannoveranos inter se medios habuerint. 

Ex quo strages secuta non minima, dum ad 90 oceisi. 

ilms Juli) fere per totam diem auditus est fragor tormen- 
torum praesertim ad portas Neopontanam, Salvatoris et Mauritii 
Hodie mandatum ante aedes quaslibet ponere vas cum aqua ob 
periculum incendii forte secuturum. Aedes S. Mauritii haud exi- 

1) In der Nähe der MWejeler-Straße. 

2) Das Hörfter Tor. 

8) Rüde im Text. 
) Mo diefe Kapelle Tag, habe ich nicht finden fönnen. 
9) Pagenſtiege. 
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guum damnum a tormentis modo passae diceuntur. Canonici fu- 
gerunt Telgetum. 

Post meridiem Commissarii ceperunt partim vendere partim 
gratis erogare pauperibus et [?] civibus annonam, quod signum, 
praesidiarios relicta urbe mox perrecturos ad fortalicium. Hoc 
mane judiei intimabatur, ut puplicaret, ne 3 vel 2 in plateis sibi 
invicem loquerentur, quod et civibus per famulum Magistratus 
indieatum fuit. Expost 2 studiosi ex schola reduces, [cum] hujus 
mandati forte inscii [in] Campo dominico*) colloquerentur, ab 
Hussaro ense graviter vulnerati sunt. Domunculae hortenses 
extra portam S. Mauritii per tormenta bellica hac die multum 
destructae sunt. 

Nocte 11wam inter et ]2mam Julij ad portas Neopontanam, 
Salvatoris, Mauritii et Servatii a medio undecimae ad 3tam ho- 

ridus sonitus tormentorum et sclopetorum?®) anditus est, Gallis 
undequaque transitum in urbem tentantibus et glandibus schlo- 
petorum omni ex parte volantibus intra urbem. Ad portam so- 
lum S. Mauritii Galli tormentis jaculati sunt, alibi solum schlo- 
petis et mortariis manualibus ®) ejicientibus granata minora. Et 
ex fortalitio bombis sive manipulis granatorum aliquot centeni 
ex Gallis oceisi et vulnerati sunt. In aedibus solum Tophoff de- 
cidit glans tormenti. 

j2=2 Julij ante meridiem tubicen cum officiali bellico ab 
Hanoveranis ad Gallos emissus est, rediens circa horam Ztiam 

postmeridianam. Putabaturque initus esse contractus, sed sub 
qua conditione adhuc nescitur. Interim tota die utrimque cessa- 

tum est ab explossione tormentorum et sclopetorum, excepta 
hora 92 vespertina, qua audita est ex utroque explossio, sed 
non diu duravit, uti hac nocte 4 vicibus. Quibus putantur ad 

250 ex Hanoveranis partim caesos, partim vulneratos cum levi 
dispendio Gallorum. Heri vespere per famulum magistralem cuique 
eivi indicata fuit positio candelae ardentis ante fenestram post 
primam eplossionem tormenti. 

13. Julij param audita hac die tormenta bellica. Per totam 
diem residua Hanoveranorum avena puplice in vulgus dispersa 

) Domplap. 
?) Geſchũtz- und Gewehrfeuer. 

) Gewehre zum Abfeuern Heiner Granaten. 



166 

et partim vendita est, maltero constante uno imperiali, qui alias 
constitit 7. 

14. Nulla hac die explossio nisi sub vesperi. Ex Gallis 11 
inter et 12. Julij caesis et in loco dieto Neuer Platz sepultis 
eruti 4 officiales hodie solemniter sepulti sunt in ecclesia Trans- 
aquensi, inter quos erat unus collonellus, alter brigadier.') 

15. Julij nulla explossio nisi sub vesperum. 
16. Julij idem, sed circa '/, nonae vespertinae prope cana- 

lem, ubi facit angulum, nostris e turri F. Ff. LL. conspicientibus 
ortus est conflictus inter Husaros ... .?) Hannoveranis urbem 
petentibus, sed tamen capto uno Gallo. 

17. nulla explossio nisi sub vesperum et per totam noctem. 
18. nil aetum, nisi aliquot explossiones ante meridiem ex 

fortalitio et de nocte circa urbem fere continuae. 
19. nulla explossio, sed circa vesperum ', decimae et per 

noetem fere totam auditus sonitus [?] tormentorum et sclope- 
torum et dicuntur partim caesi partim capti 15 Scheiteriani. Hac 
noete in cineres abiit domuncula dealbetoria ad portam S. Lud- 
geri ex granatis ex urbe.?) 

20. A summo usque ad mane jaculatum ex tormentis bellicis 
ad portam Neopontanam et retro Observantes ad demoliendum 
suggestum a Gallis extra portam erigi ceptum, quae in conspectu 
nostrum hac die erigitur extra portam neopontanam. 

21. Hac die suggestus ille fuit positus et fossa cum vallo 
continuata usque ad canalem, item fossa ab ericeto Sentruper 
Heide citra Alpham nsque ad fortalitium et ideo tota die ex- 
plossum ex tormentis ex fortalitio.. Ad portas novam, neopon- 
tanam, Hoesterianam imo aliquot bombae ejectae ex vallo prope 
portam Neopontanam. In fortalitio ex sinistra oneratum crepuit 
unum tormentum (quod est quartum), ex quo artilerista exemtus 
reliqui 3 adstantes graviter vulnerati. 

22. Circa 4m matutinam primo ceperunt Galli ex suggesti- 
bus, uno extra portam Neopontanam, altro extra portam Salva- 
toris, jaculari contra propugnacula portae Neopontanae et Sal- 

ı) Nach der Münfterifchen Chronik ©. 151 waren ed der Brigadier 
und Oberftleutnant von Chanelia, ein Major und zwei andere Offiziere. 

?) Hier muf eine Zeile ausgefallen fein: Hannoveranos et Gallos etc. 

) Die Einäfcherung des Nleichhanfes vor dem Ludgeritore erwähnt 
auch die Münfterifche Ehronit ©. 154. 
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vatoris. 7 Excubiae graviter vulnerati, unus disjectus utroque 
pede et alii, sublato partim uno pede, partim uno brachio etc., 
abducti hoe mane ad hospitale nostram, quorum uni catholico 
disjecto poplite in praesentia Pf[atris] nostri a confessionibus 
prarsentis [?] supra poplite amputatus est pes, et quidem ampu- 
tatio illa a vulnerato ita fortiter perpessa, ut facta amputatione 
postularet fistulam tabaci. 

Cirea horam 10wam confregit glando maior fornicem Obser- 
vantium supra summum altare sub communione missae summae, 
ita ut lappide vulneratus laicus inserviens graviter et celebrans 
cadente calce in calicem sub sumtive debuerit in sacristia ab- 
solvere missam.!) Ciborium cum sacris speciebus ex ora [?] 
disscitum. Aedes prope Buchsplatz?) non leviter ex glandibus 
majoribus damnatae. 

Circa idem tempus stramina in Loco novo®) ab Hannoveranis 
incensa non levem [?] intulerunt consternationem incolis eivitatis. 

Sed ob venti malaciam nullum aedibus illatum damnum. 
Quod idem fuisset factum in loco Buchsblatz. Sed vulgus*) 
accurrens impedivit. Circa undecimam matutinam Hanoveranis 
ob ignem vehementem Gallorum amplius valla urbis defen- 
dere nolentibus omnes fugerunt ad fortalitium projectis prius 
aliquot tormentis bellicis et non requisitis in fossam urbis. 
Galli circa horam Imem intrarunt in urbem cum gaudio et exul- 
tatione maxima urbicorum. Sub vesperum initus [!] utrimque 
conventum [!] contractus in fortalitio, ne Galli intra urbem extra 
fortalitium et econtra Hannoverani ex fortalitio contra urbem 
quidquam agerent. Unde Galli ad introitas Novi loci*) po- 
suerunt curruum, vulgo Wagenburg, et validos vigiles, quibus 
cuilibet prohibitus ingressus Loci novi. Evacuata urbe pueri 
transcenso vallo invitarunt Gallos ad introitus, his putantibus 
il. [?] Hannoveranos aliquot jactos absque le... . dederunt, sed 
postea aliter edocti intrarunt urbem. Quibus obviam iverunt pueri 
dantes oscula et clamantes: „bons Fransman, bons Fransman“, 

quod valde placuit Gallis. 

1) Erwähnt in der Münfteriihen Ehronif 157 

) Der Buchs oder Bodaplah ft der Teil des Neuplakes, der an 

das jetzige Garnifonlagarett angrenzt. 

) Der Neuplap. 
) Nach der Münfterifchen Ehronit ©. 157 wurde das Angünden des 

Strohmagazins auf Vorftellungen der fürftlichen Behörde unterlafjen. 
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23. Explossio solum audita ex fortalitio suggestibus necdum 
paratis. Portis jam apertis multae domunculae hortenses demoli- 
tae conspieiuntur et multae intra hortos viae bombarum ex urbe 
trajectarum. 

24. Nocte priori ab Hannoveranis variis ex fortalitio factis 
excursibus aliqua Gallorum opera sunt destructa cum dispendio 
utriusque partis. Hac die a Gallis diligenter laboratum circa sug- 
gestum contra fortalitia, qui etiam ex parte destructus. Continuo 
ex fortalitio explossio tormentis . 

25. Circa medium 4'** matutinae inceperunt Galli supra 6 
suggestus explodere ex tormentis, ut dicunt, 50 et 29 mortariis 

ad citadellam eo effectu, ut circa 8vam Hannoverani tetigerint 
timpanam sive, ut agunt, die Chamade geschlagen, et in vallo 

erexerunt vexillam albam, unde expost cessatum ab explossionibus 
et tota die tractatum circa deditionis conditiones adhuc ignotas. 
Circa Y/, ante horam 7wam bomba incensum est stabulum ante 
aliquot annos recens erectum in medio citadellae Putantur in 
citadella 500 oceisi. Prope portam Juddefeldianam et prope 
stabulum principis aedes non parum a glandibus majoribus ad 
24 Pfd. perfuratae et una mulier in pede graviter sauciata intra 
aedes suas.') 

Eine Erinnerung an die Belagerung Münfters durch 
die Franzoſen hat fich injchriftlich erhalten. Auf einer 
Bleitafel, die bei der Erneuerung bes Hauptturms der 

Maurigkircche entfernt und mir von Herrn Profeſſor 
Schwering zur Benugung überlaſſen wurde, finden ſich 
folgende Inſchriften, die allerdings nur zum Zeil les: 

bar find. 

1) Bei der Kapitulation ergab ſich, daß die Garnifon nicht unerheb- 

liche Verlufte gehabt hatte. Das Sceiterfche Korps zählte nur noch 87 

berittene Zäger. Doc) jollen noch 3500 Kombattanten am Auszuge aus 
der Gitadelle teilgenommen haben. 
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boissy a ete au Siege de muster en 1759. 

thibault a este au Siege de Meunster en 1759. 

vive lamoure a veuve de Feve [?]. 
Lavictoir 1759 a ete ici. 

boissy 1759. 

II. 

Die Aufzeichnungen des Chriftopher Verloh. 

Ketteler entlehnte, wie wir ſahen, die Darftellung ber 
Belagerung, die Münfter im Herbft 1759 erlitt, und der 
Schickſale der Stadt in den lebten Jahren des fieben- 
jährigen Krieges den Aufzeichnungen eines Ferdinand Verloh. 
Diefe Darftellung ftimmt, von geringen Abweichungen ab- 
gejehen, wörtlich überein mit den Aufzeichnungen bes 
Chriftopher Verloh, aus denen Philippi im 61. Bande dieſer 

Beitfchrift die Befchreibung der Belagerung Münfters durch 
die Alliirten veröffentlicht hat. 

Wie Kettelers Schreiber dazu fam, Verloh ben Vor— 
namen Ferdinand zu geben, vermag ich nicht zu erflären. 
Auf dem inneren Dedel der Handſchrift des Staatsardivs 
zu Münfter Msc. I 277, die Philippi feinem Abdrud zu 
Grunde gelegt hat, findet fich der Vermerk: „Conscripsit 
Koh. [?] Chriſtopher Verloh“. Er entjtammt offenbar der 
Hand, die die Aufzeichnungen madte. Sein Zeugnis: ift 

alfo nicht abzumeifen. Wohl könnte man vermuten, daß 

Chriftopger Verloh die Schilderung der Ereigniffe von 
1759— 1763 dem Tagebuch eines Älteren Verwandten, 

vielleicht eines Bruders, Namens Ferdinand, entlehnte, 
als er gegen Ende des Jahres 1784 fein ung erhaltenes 
Werk niederfchrieb, und daß jenes Tagebuch in einer an- 
deren Abjchrift oder im Driginal dem Schreiber Kettelers, 

der hierbei auf den Numen Ferdinand Berloh ftieß, vor- 
gelegen habe, ober aber daß das Manuffript im Jahre 
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1795, als Ketteler jeine Sammlung anlegte, einem Ver: 

loh dieſes Bornamens angehörte und nach diefem bezeich- 
net wurde, aber diefe Vermutungen fcheitern an der Tat: 

jache, daß, wie wir nachzumweifen imftande find, derſelbe 

Ehriftopher Verloh, der 1784 feine Aufzeichnungen made, 

auch der Berfaller des Tagebuches von 1759 —1763 ift, 

und daß er noch im Jahre 1795, als Kettelers Werk ent- 
ftand, am Leben war. 

Auf den Anhalt der Verlohſchen Handichrift hat ſchon 

Bhilippi hingewieſen, doch lag es ihm fern, des Näheren auf 
ihn einzugehen. Sie beginnt mit einer Aufzählung der 
Setreidepreije von 1559 bis 1703 und mit kurzen Notizen 

über wichtige Ereignifje aus der Vergangenheit Münſters. 
Am Schluſſe des Bandes befindet fih ein „Preyfcourante 
von einigen Waaren nebft ihrem beygejegten preyſe“ 3.8. 

Amubt . » . . Beratung. 
Bettelftog . . . Mitleyden. 

Shimpfwvortt . fiscus. 

Batriotismus . . vacat. 

Außer diejem Preiskurant find mehrere Rezepte und 

Spottverje eingetragen worden. 

Den Beginn der zufammenhängenden hiftorifchen Auf: 
zeihnungen madt die „Kleine Nahriht von der Stadt 

Münfter in Weftphalen, wie fie im Jahre 1759 von denen 

Dannoveranern oder Alliirten belagert, in Brand gejchoffen 
und endlih von der jranzdfiichen Bejagung an ihnen 
übergegangen jey." Dieje Aufzeichnungen enden mit De- 
zember 1759 auf BL. 29», 

Auf der nächftfolgenden Seite unterbricht Verloh feine 
Erzählung mit den Worten: „Per parentesin: in wie 
verdrießlicd; die processe find, und mie unerwartet bie 
Folgen, acta puplica. Bor 58—60 Yahren hatt meiner 
Großmutter Schweſter geheyratet einen jungen Menschen, 
der juft eben an fich fein Vermögen hatte u. f. w." Die 
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Ehe blieb kinderlos. Als die Frau ftarb, beerbte fie der 
Mann. Biele Yahre jpäter, 1759, fegnete dieſer das 
Beitlihe. Wohl machte nun die Verlohſche Familie Erb- 

anjprüche auf das von der Ehefrau dem Verſtorbenen zu- 

gebrachte Vermögen geltend, verlor aber den angeftrengten 

Prozeh im Jahre 1784 in erjter Inſtanz. An den Aus: 

gang diefes Handels knüpft der Verfaffer einige nütliche 

Betradjtungen. Er jchlieft: „experientia docet: vor 
allen Dingen meide die Gerichtsftreitigfeiten. Durch jie 
wird das Gewißen bindangejegt, die Gefundheit angegriffen 

und das Vermögen verjchleudert.e ES ift entehrender, 

unferen Freunden zu mißtrauen, als von ihnen betroghen 

zu werden.“ 

Danah fährt er in feinen gejchichtlichen Aufzeich- 

nungen fort: 

„Damit ich nidyt von meiner vorherigen Vermeldung des unß be 

troffenen Krieges fomme: 

Einen auferordentlihen Schaden verurfachte uns dahie die mit jedem 
Fahre noch Schlimmer roullierende geringſchätzige Silber-Münze, wovon 
der König von Preußen einen befonderen Vortheil jchöpfte. Diefe ward 

für viele Einwohner diefer Stadt und des ganzen Randes ein unbegreif- 
liher Schaden. Denn eine wohlwichtige Piftole mußte man in den 

legten Jahren diefed verberblichen Kriege, wer diefelbe benötiget war, und 

folgenden legten Jahren des Krieges zu 12—13 — A 14 Thlr. ein- 
caffieren. Ebenmähig war ea mit den übrigen Goldmünzen. Man nennte 
die roulirende oder courfirende halbe Guldenſtücke Vlechkappen, Bolladen, 
indem der König von Preußen dat Bildnif des Könige von Polen 
ohne deſſen Bewilligung hatte darauf prägen laffen; und diefe Geldmünze 
wurde immer fchlechter, wie auch das übrige gangbahre. Unkundige Leute 

mußten oftmals Schaden leiden, befonders die Nahrung trieben, wenn fie 

denen Soldaten einen dergleichen geringſchätzigen halben Gulden wechſeln 

mußten bey Mangel dergleichen fleine Münze. Das Münfterifche Kupfer: 

geld verlohr ſich auch nach und nach, weilen ein jeder den Schaden und 
Bortheil bemerkte. Das hochwürdige Domkapitel lichen deswegen VI 

Pfenningftüde prägen in dem Werth, wie fie vor dem Krieg zu 3 Pfen- 

nigſtücke rouliert haben. Dan glaubt aber, daß diefe kupfern VI Pfen- 
nigftüde zu Lipſtadt und anderen Orten im gleichen und geringeren Wert 
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nachgemünzet find. Sonderbahren Schaden hatten auch die fowohl geift- 

als weltliche, die, welche ihr Capital auf Intereſſe ftehen hatten. Dieje 

wurden die Zinfen mit oben bemeldten geringjchägigen gangbahren Geld 
bezahlt, biß . . .*) Noch unverantwortliher war cd für den Erfinder 
dieſer B. . . des fchlechten Geldes, indem die armen fundation die 

Zinfen mit gleihmäßigem Geld bezahlt wurden. Don dem biefigen 
Menfenhaufe, wovon mein Vater_in den fchlimften und theuerften Zahren 

dieſes Kriegs ein zeitlicher Emonitor war: davon weiß; ich ed am ficherften. 

Taufende von Menfchen veriturben dahin an der anftedenden Krand- 
beit der Diffenterie. Aus eben diefer Urſache war das hiefige Waifenhauf 
mit Kindern überhäuffet, wovon die Eltern verftorben waren. 

Der Succefjor meines Vaters erwarb ſich hingegen in riedendzeiten 
bey der Stadt magiftrat, daß ſeyn Herr Sohn noch bei feinen Lebzeiten 
zum Emonitor orphanorum adjungiert werde, ohne vorhero Stadts⸗ 
Iaften und Beſchwärden ertragen zu haben. Hieſige Bürgerey, Amter 

und Bilden waren damit fehr unzufrieden, jo daß von verjchiedenen 

Amtern die Gildemeifter eine ertraordinaire Zufammenfunfft hielten, um 

fid) dagegen zu beichwären. Vox populi, vox Dei fand hier vor dieh- 
mahl fein ftatt. Denn bey dem Sterbefall des alten blieb deſſen Herr 
Sohn vor wie nah Emonitor. Doch ziehet man es jehr ftard in 

Zweifel, ob der Hochlöbliche Magiſtrat einen Adjuncten ftellen können, 
zumablen weilen der Bürgerfchaft jährlih eine neue Rahts⸗wahl ge- 
ftattet wird. 

Bey diejer Bewandnuß des friegeriichen Getöd und der immermäh- 
renden Unruh und Klagen entfchloßen ſich viele Bewohner diefer Stadt, 

ihre Häujer und Wohnungen zu verlaffen.?) Mit diefen Häufern, welche 

nicht bewohnet wurden: dieje wurden fogleich zu Magazin-, Hofpital- und 
Wachthäußer gemaht und im Grunde verborben, auch verjchiedene hin 

und wieder in der Stadt, wie ich es gejehen habe, auf dem Eck der breiten 

Stieg, bey den brunnen, im Krummen Timpen, im Katthagen und an 

mehreren Orten in der Stadt. Die Häufer, jo nicht bewohnt, wurden 
platterdings wegen Mangel des Brenhol; von einem zügellofen und 

ſchlechten Volte völlig niedergerißen, ja oftmald mit die Magazine, wo 
die parolie mit Unwahrheit war „Beute“, mit nicht genugfamer Be 
wadhung ein &leiches wiederfahren. Es ift wahr, daß beim Abzug und 

Herannahumg des Feindes von jeder Partey, wenn fie ſich zu Münfter 

1) Im Tert eine Lüde. 

2) Daneben in Kettelers Manuftript von Kettelerde Hand: „meßger 

ofterman zog nad hohenholte.” 
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nicht mehr halten konnten, die Magazine preußgegeben wurden, und der 
Vorrat) von Kom und Mehl demoliert und nad; der Strafe geworfen 
wurde, auch für eim geringes Geld ein Saf Mehl und andere verkauft 
wurde, wovon jich manger Einwohner diefer Stadt Nutzen verjchaffte und 

viele Hungerige jpeilete. Hingegen mußten die Stads Einwohner oft: 

mals jogar Sontag und Feyertag bey der Belagerung 8, 4mal in der 
Woche einen Knecht oder Magd in der Weitungs-Arbeit ftellen, wo es 

oftmals, wie ich ſelbſt gejehen, jehr gefährlich war. 

Die Zte Contribution der Gelder, jo wir zu zahlen hatten, die Stadt 
Münſter für fich allein, war 45000 Thlr. und hieße wie gewöhnlidy auf 
Befehl feiner hochfürſtlichen Durchlaucht des Herrm Herkogen Yerdinand 
zu Braunjchweig und Lüneburg x. ıc. 1760 von Königl. Großbrittanifcher 
Winterquartierungs-Gommiffion. ') 

Den 19. May rüdten die Alirte ald ausgefütterte Winter-Vögel in 
die Gegend nach Dülmen. ?) 

Den 9. Zulij famen ganz unvermuthet einige Hundert Mann von 
der franzöfiichen Freypartey Gampfortes und erbeuteten in der Gegend 
von Kinderhaus und Nevindhoff 80 Stück Pferde von dem fliegenden 
Hojpital der Aliirten. 

Den 12. und 19. Auguft erjchienen diefelben wiederum Hin und 
wieder vor der Stadt, vornehmlich aber hinter dem Gitadelle unter bie 

Canonen und hohlten den Wliirten alda 40 Stüf Ochſen weg, nebft die 
dabey jeyende Wache aufgehoben und zum Ochfen treiben gezwungen. 

Den 22. fann die Nahriht, daß das Schloß zu Bentheim an die 
Aliirten auf Dato übergegangen nebit eine Feine franzöfiiche Beſatzung. 

Den 10ten Xber rüdten drey Pataillone Freytruppen von der Legion 
Pritanie zum Schröden der hiefigen Einwohner in die Stadt Müniter, 

die alle übrige zu brave Leute machten, indem fie die jchlimften und bos— 

bafteften Neroner waren von allen übrigen, ?) denn ihre Ausjchweifungen 

waren grenzlos. Sie forderten nicht allein freye Tafel: Treffen und 
Saufen, Strafenräubereyen, Fenſtereinſchlagen x. x. war ihre tägliche 

Gewohnheit. Unter den Borwand: „Wir find Preußen“, dachten fie, wäre 

ihnen alles erlaubt. Sehr übel würde ed uns dahir zu Münfter ergangen 

jeyn. Ohne Bedenken würden fie und noch zuleßt die ganze Stadt ge 
plündert haben, wenn uns nicht die guten Hannoveraner, wovon noch ein 

1) Dergl. die von Bedmann herausgegebene Münſteriſche Chronik in 
diefer Ztſchr. Bd. 37, ©. 17. 

?) Am 19. Mai 1760. Bol. daf. ©. 19. 
) Am’Raude 1762, 
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Theil zur Pefagung von ungefähr 700 Mann, um ihre eigen Magazine 

zu bewahren, hie geblieben, in dringendfter Noth beigeitanden hätten. 

Deſſen menschenfreundlicher Kommandant Zaichvalerie!) jchidte deswegen 
ein Courier von bier nadı dem General v. Spörden ab, bey deßen Rüd- 

funft nicht allein die Hannoveraner die Ordre erhielten, noch länger bie 

zubleiben, welche anjonit zum Abmarſch bereit waren, jondern auch die 

Engeländer, welche auf ihre retour nad) England in Begriff waren. Da- 
von mußten einige Negimenter, welche in der Gegend zu Nottuln umd 
Tillerbef ihren Mari ....%) unverweilt deswegen auf Münjter mar: 
jchieren. 1763 im SJanuario war die Hauptſtadt Münfter in einer üblen 

Lage und voller Beitürzung, dem umgenchtet der Friede mit Frankreich 
und England ſchon 1762 den ten Hber geſchloſſen war.“ 

Obwohl diefer, die Jahre 1760—1763 behandelnde 
Abſchnitt Über das hinausgeht, was der Titel der Auf: 

zeihnungen verjpridht, jo gehört er doch unzweifelhaft nach 

Form und Inhalt zu ihnen. Daß die Erzählung kürzer 
ift und die allgemeine Schilderung einen breiteren Raum 

einnimmt, erklärt jih aus dem Umſtand, daß Münſter 

nicht wieder, wie im Jahre 1759, der Schauplag blutiger 
Kämpfe wurde, jondern nur durch die ich regelmäßig 

wiederholenden Durchmärſche und Einquartierungen von 
Truppen und durch die Kriegsichagungen litt. 

Die Erzählung Berlohs gibt uns feine wichtigen 
Auffchlüffe über jene Beit, befigt aber als Aufzeichnung 
eines Mitlebenden und um ihrer Friſche und Anjchaulich- 

feit willen, mit der fie in der Fülle einer Züge ein ge 
treues Wild jener Schredenstage entwirft, einen nicht ge 

ringen Wert. Daß Berloh mehr Sympathien für bie 
Franzoſen als für die Hannoveraner und ihre Berbün- 

deten hat, nimmt nicht Wunder. Nicht um politiiche Ge— 

genfäge handelte es jich dabei, jondern lediglich um rein 
perjönlihe Empfindungen, wie wohl damals bei der Mehr: 

zahl der Münfterer Bürger. Waren die Hannoveraner 

) Rachevallerie. 

?) Hier fehlt in der Handichrift offenbar ein Wort, 
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bei der Verteidigung der Stadt fehr ftreng gegen die Ein- 
wohner vorgegangen, jo bewies die franzöſiſche Garniſon 

ihnen das größte Entgegentommen. Hatten namentlich, 
wie aud der Minorit zu erzählen weiß, Schüler unter den 

Moheiten der deutjchen Söldner zu leiden gehabt, die voll 

Argwohn ihr Treiben überwachten, jo ließen die Franzofen 
ungehindert die Schüler die Stadtmauern befteigen und 

von da die Kämpfe vor den Toren verfolgen. Dazu kam 

das verheerende Bombardement der Stadt durch die ver- 

bündeten Truppen, das ganze Häujerreihen in Schutt 
legte. Grund genug für Verloh, feiner Abneigung gegen 
die Verbündeten Ausdrud zu verleihen und fich Über Die 
Erfolge der franzöftihen Waffen zu freuen. 

Wann aber find die Aufzeichnungen, wie fie jegt vor: 
liegen, gemacht worden? Daß gleichzeitige Notizen zu 

Grunde liegen, beweijen die genauen Zeitangaben, die ber 

Berfaffer zur Zeit der Ereigniffe entweder felbft nieder: 

gejchrieben oder fpäter einer von anderer Hand herrühren- 
den Borlage entlehnt hat. Doch ftanımen die Aufzeich— 

nungen in ihrer jegigen &eftalt offenbar aus einer fpä- 
teren Zeit. Ausdrüde, wie „Um nicht von meiner Er: 
zehlung zu fommen!“') find in einem gleichzeitigen Tage: 
buch zum mindeften ungewöhnlid. Auch weifen einige 

Betrachtungen, wie die Klage, daß „Die Bürgerämter und 
Gilden, welche den alten Grundfägen zufolge die Religion 
und das wahre Wohl immer beybehalten Haben“, über: 

mäßig mit Einquartierung befchwert wurden,?) nicht auf 
einen Schüler hin, der doc damals der Verfaſſer war, 

fondern auf einen Mann, der bereits an feinem eigenen 

Leibe die Ungeredhtigkeiten der damaligen Staatsordnung 
erfahren hatte. Bor allem aber finden ſich Bemerkungen, 

1) ©. Philippis Abdrud €. 35. 
) Daf. ©. 50. 
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die den Beweis erbringen, daß der Krieg, als der Ber: 
faffer jchrieb, bereits vorüber war. Auf ©. 51 jpridt er 

davon, daß e8 bei den Einquartierungen „tempore belli“ 
blieb. Auch erwähnt er auf ©. 37 die Sendung Grävers 

nah England und Sceffers nad Frankreich, dur die 
die Münfterer Regierung jeit 1765 den Verſuch machte, 

für die Schäden, die fie während des Krieges erlitten, eine 
Entihädigung zu erhalten. Ferner bezeichnet Verloh auf 

©. 39 fein elterlihes Haus, das die Belagerung von 
1759 überftand, obwohl es mehrjah von feindlichen 
Kugeln getroffen wurde, als „nunmehro abgebrant". Er 
weiſt damit auf eine fpätere Zeit hin. Endlich erzählt er 

auf S. 172 des von mir mitgeteilten Schluffes der Auf: 
zeichnung, daß fein Bater „in den ſchlimmſten Jahren des 
Krieges" Emonitor des Waifenhaufes gewejen, und daß 
er von jenem über die Schwierigkeiten unterrichtet worden 
jei, die die Verfchlechterung der Münze für Handel und 

Wandel im Gefolge gehabt habe. Alle dieje Stellen laſſen 
feinen Zweifel darüber, daß Verlohs Aufzeichnungen über 

Münfters Schidjale in den Jahren 1759—1763 die Ge- 
ftalt, in der fie ung jegt vorliegen, in einer fpäteren Zeit 
erhalten haben. Der letzte BZufag, der den Prozeß der 

Verlohs betrifft, ift erft im Jahre 1784 gemacht worden. 
Damals fchrieb der Verfaffer jeine offenbar älteren Auf: 

zeichnungen unter Erweiterung der Erzählung und mit 

Nachträgen in das uns erhaltene Bud) ein. 
Den Bericht über Münſters Schickſale in den Jahren 

1759—1763 hat ſich Ketteler abjchreiben laſſen. Nur bie 

Bemerkungen über den Prozeß der Familie Verloh und 

über die Verleihung des Emonitoramtes an einen dazu 
nach des Verfaſſers Anficht nicht Berechtigten hat er nicht 

in fein Sammelwerf aufgenommen, fei es, daß er fie nicht 
als zur Erzählung gehörig betrachtete, fei cs, daß er fie 
überhaupt in feiner Vorlage nicht fand. Sachlich ftimmt 
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im Übrigen, fogar in der Auslaffung einzelner Wörter, 
Kettelers Abfchrift völlig mit den Verlohfchen Aufzeichnungen 
überein. 

Bon Bl. 34 bis Bl. 35 folgt dann bei Verloh unter 
der überſchrift „Coadjutando eiusque coadjutori perpe- 
tua gloria“ die „Umſtändliche Bejchreibung derer Begeben- 
heiten, die ficy im Jahre 1780 zu Münfter vor und nad 
den Wahlgejchäften eines Coadjutoren ereignet haben.“ 

Die Annahme eines Coadjutors, zu der fih im Jahre 
1780 der Erzbifhof von Köln und Fürftbiihof von 

Münfter Marimilian Friedrich von Königsed » Rottenfels 

entjchloß, wurde zu einem politiihen Ereignis von großer 

Bedeutung.) Von vornherein fegte Maria Therefia alle 
Hebel in Bewegung, um ihrem jüngften Sohn, den Hod): 
und Deutjchmeifter Maximilian Franz, die Stellung eines 

Eoadjutors in Köln und Münfter und damit die Nach— 

folge in den beiden geiftlichen Fürftentlimern zu verfchaffen. 

Es war an fi ein Erfolg für die Öfterreichifche Politik, 
wenn e8 gelang, Köln und Münfter einem habsburgifchen 

Prinzen zuzumenden. Andere Hoffnungen fcheinen damals 

fih nocy geregt zu haben. Der Gedanke der Säfulari- 

jation der geiftlichen Fürftentiümer lag in der Luft. Nahın 
er Wirklichkeit an, jo eröffnete die Gründung einer habs— 

burgifhen Sefundogenitur am Niederrhein und in Weft- 
falen nicht nur die gegründete Ausficht auf eine Stärkung 
der djterreichifchen Macht im Weiten des Neiches, jondern 

auch auf die Behauptung des alten ftark gefährdeten bur- 
gundiſchen Erbes in den Niederlanden. Friedrich der 

) Bol. Ehriftian Wilh. von Dohm, Denkwürdigkeiten meiner Zeit 

(Lemgo 1814) 1 295 und Erhard, Die beiden letzten Münſterſchen 

Fürftenwahlen aus den Berhandlungen des ehemaligen Domkapitels zu 
Münſter dargeftellt, bei Ledebur, Allgem. Arch. für die Gefchichtöfunde 

des Preuß. Staates (Berlin 1834) XV 3. 

LXI. 1. 12 
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Große und die holländische Republik hatten gegründeten 
Anlaß, Oſterreichs Pläne zu durchkreuzen und für bie 

Wahl eines Koadjutors aus der Mitte der Domherrn ein- 
zutreten. Für Münfter insbejondere wünjchte Friedrich 

die Wahl des Minifters Franz von Fürftenberg, deſſen 

aufgeflärtem, weiſem und fürforglichem Regiment e8 ge- 

lungen war, das YFürftbistum aus einem Zuſtand voll- 

jtändiger Zerrüttung, in den es der fiebenjährige Krieg 
verjegt hatte, zu erlöfen. Der große König betrieb aber 

die wichtige Angelegenheit nicht mit dem nötigen Nachdruck. 
Auch ließen es feine Ugenten gegenüber dem faiferlichen 
Sefandten Grafen Metternich und dem kurkölniſchen Mi- 

nifter Belderbufh an Geſchick fehlen. * Vor allem aber 

unterließ es Friedrich, während die Ofterreicher große 
Summen für die Stimmen der Wähler zahlten, Opfer für 
jeinen Kandidaten zu bringen oder die Mittel Holland 
für ihn flüffig zu machen. Kein Wunder, wenn Fürjten- 
berg und jeine Anhänger im Kapitel zulegt unterlagen und 

Marimilian Franz zum Koadjutor gewählt wurbe. 

Verlohs Bericht von der Wahl hebt mit der Ankunft 
Metternihg in Münfter am 24. Mai an und fchliegt mit 
einer Schilderung der Feitlichkeiten, die der Wahl vom 
16. August folgten. Der Beriht hat die Form eines 
Tagebuches, enthält aber zugleid; eine Reihe wichtiger 
Briefe und Aktenjtüde, 3. B. das Schreiben König Frie— 
drihs an das Domkapitel vom 30. März 17801), die Er- 

Härung, die Fürftenberg als Haupt der Minorität, gegen 
den Beſchluß der Majorität des Domkapitels, dem Könige 

eine ablehnende Antwort zu erteilen, zu Protokoll gab ?), 
Maria Therefias Brief an das Domkapitel von 29. Mai 

und Marimilian Franzens Schreiben vom jelben Tage 

an das Kapitel, den Brief Friedrichs des Großen an den 

1) ©. Erhard a. a. O. 11. 

) ©. Erhard a. a. ©. 13. 
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Kurfürften von Köln vom 26. Juni und die Antwort des 

Kurfürften!), das Schreiben der Minorität an Friedrich II. 

von 23. Juli, in dem fie fid über Majorifierung be: 
ſchwert und feinen Schug für die Freiheit der Wahl 

nachſucht, und die Antwort des Königs vom 29. Juli, die 
fie an den Regensburger Neichstag verweiſt und ihr Die 
Unterjtügung ihrer Angelegenheit daſelbſt in Ausjicht ftellt. 

Der Bericht zeigt von Anfang an die wärmfte Zu: 
neigung für den öſterreichiſchen Erzherzog und eine jtarfe 

Abneigung gegen Fürftenberg, der geradezu als ein In— 
triguant, geleitet von egoiftischen Erwägungen, erjcheint. 

Gleih im Anfang wird mit einer gewiffen Schadenfreude 

erzählt, wie Fürftenberg, ber gemeint habe, ein Vorrecht 

auf die Koadjutorwürde „durch feine dem Lande zum 

Nupen und Beten als Minifter angewendete Mühe und 
Arbeit verdient zu haben," 2) bei feiner Rückkehr von Bonn 
in Münjter die Lage zu feinen Ungunften verjchlechtert 

jand.?) „Man bemerkte, daß ©. Hochwürden Ercellens 

Freyherr von Fürftenberg, den man beym Kuhrfürſtlichen 

Hofflager zu Bonn anmejend vermeinte, einige Stunden 
vor Unlangen des Abgejandten dahie zu Münfter ange: 
kommen were. Es ging die Nede, daß, nachdem der Herr 
Miniiter beym Kuhrfürftlihen Hofflager der Nachricht wär 

innen worden, daß ihro Kuhrfürſtliche Gnaden, unjer 

theuerjter Landesfürjt zu Münjter, den Entjchluß genom- 

men, ſich im dero 72. Jahr ruhmvollften Alters ſowohl 

für dero Kuhrthum zu Köllen, als auh Bistum zu 

Münfter einen Coadjutoren zu bejorgen, des Endes auch 

der Keyierlihe Abgejandter zu Bonn anmwefend wäre und 
im Begriffe ftände, nah Münfter abzureißen, um daſelbſt 

ein gleiches Gefchäft vorzunehmen, hätten ©. Excellenz der 

1) Bruchſtücke bei Erhard 20. 
2) BI 86. ) Bl. 34b, | 

12° 
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Kurfürftlihe Minifter Freyherr von Fürftenberg die kur— 

fürftliche Nefidenz ohne den mindeften Zeitverluft verlaffen, 

um zu Münjter anmwejend zu jeyn, ehe mehr gedadhter 

Abgejandter alda anlangen würde. Sogar will man jagen, 
daß ©. Excellenz auf der Reiſeroute dem Bofthalter zu 

Dörften die Ordre gegeben, daß, jobald der Kayferliche 
Abgejandter beym Poſthalter eintreffen follte, ihm die 

Nachricht auff feine Herrlichkeit Syten, bei Haltern ge— 
legen, durch einen Courier einzufchiden. Der Bofthalter 
hatt den Befehl beftens beforget und dadurch S. Ercellenz 
den Weg gebahnet, daß fie einige Stunden ehender als 

der Herr Abgejandter zu Münfter eintreffen konnten. 

Doch! ſoviele Stunden der Herr Minifter dem Keyjerlichen 
Abgejandten auf feiner Reiſe-Route hatte abgewonnen, fo 

viele Tage und Monaten ijt dießer jenem in feinen Ges 

Ihäften vorgefommen." Fürftenberg macht alsbald den 

Verſuch den Domdechanten Konftantin Ernjt von Droſte— 
Hülshoff zu bewegen, jelbjt als Bewerber um das Amt 

des Koadjutors aufzutreten, und verheißt ihm feine Unter: 
ftügung, wird aber von jenem höflich abgewiefen. Als er 

ſich mit demjelben Vorſchlag an den Kammerpräfidenten 

PBropft Klemens August von Korff gen. Schmiefing wendet, 

wird ihm die Antwort „er möge fih nur erinnern ber 
Nolle, die dem Herrn Kammerpräfidenten wäre gejpielet 
worden, da er nach Abjterben des Herren Domdechanten 

von Drofte zu Füchten auf der Wahl gejtanden, foldhe 

Würde zu Übernehmen". Er habe jeine Stimme bereits 
dem Faiferlihen Gejandten für den Erzherzog verſprochen. 

In der Folge läßt der Bericht Fürftenberg fi mit dem 

holländischen und den preußifchen Gefandten ins Einver- 

nehmen jegen. Doch auch hier findet er nicht jein Glüd. 

Die Majorität des Domkapitel ift bereits für den Erz 

herzog gewonnen, und weder Hollands Geld noch Preus 

ßens Drohungen vermögen die Stimmung für Fürftenberg 
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zu gewinnen. Mit großem Behagen wird Die Liebens- 
würdigkeit des öfterreichiichen Geſandten gejchildert, na: 
mentlich auch der Feſteſſen gedacht, zu denen er die Dom: 

herren um fich vereinigte, und zu denen er ſelbſt Fürjten- 

berg perfönlich einlud. Da der Miniſter fich ablehnend 

verhielt, jo erfährt er in dem Bericht zum 17. Juli neuen 
Zabel: „Jetzt hätte man vermeinen jollen, der Herr Mi: 

nifter wäre bewogen worden, von feiner Hartjinnigfeit ab- 

zuftehen und ſich dem größten Theil der hohen und wohl: 

gefinnten Domkapitularen zuzugejellen, um die einzige Wohl: 

fahrt des Landes bey vorhandener Coadjutorswahl feinen 

Brivatabfihten und Intereſſe vorzuziehen. Doc er blieb 
wie vorhin und wie eine gnädige Freyfrau von Galen 

und deren verwitwete Tochter, die Gräfin von Plettenberg, 
Die nicht verichmerzen konnte, daß der gnädigjte Landes: 

fürft den Entjchlus genommen, jich einen Coadjutoren zu 

bejorgen, ohne ihrer Perjon davon den mindeften Winf 

zu geben. Anfonften hochdiejelben fich rühmten, daß fie 

in allen Geheimniffen wäre zu Math gezogen, ja noch 
mehr, weil fie fih die einzige und vornehmſte Urheberin 
zu jeyn jchäßte, die den regierenden Landesfürften das 

Hochſtift Münfter erworben hätte." Zuletzt heißt es zum 
27. Juli: „Am 27. Juli madte dev Minifter Freyherr 
von Fürftenberg einen abermahligen Verſuch, bei einer 

dem hochwürdigen Domkapitel gethanen feyerlichen Brote: 

ftation alles wieder zu behindern. Man jagt, dem Herrn 

Domprobften zu Hildesheim und Domfapitularen Franz 

Egon von Fürftenberg, Bruder des Herrn Minijters, wäre 
folches jehr empfindlich gewefen, dody alle anwejende Dom: 

fapitulare hätten ſolche mit aller Gelajjenheit angenommen 

und dieſelbe zum Protokoll jegen laſſen.“ 

Wie e8 kam, daß Fürftenberg in edelmütiger Weife, 
um jeden Zwiſt zu vermeiden, zulegt den Widerftand gegen 

die Coadjutorwahl fallen ließ und mit feinen Anhängern 
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für den Erzherzog ftimmte: von alledem gibt uns der Be- 
richt Feine Kunde. Mit großer Breite jchildert er, wie 

Die legten Hinderniffe der Wahl aus dem Wege geräumt, 
wie dieſe ſelbſt vollzogen, und mit welcher Begeijterung 
fie von den Bewohnern Münjters aufgenommen wurde. 

„Das Bivatrufen war enorm. Diejer Tag, dieſer unver: 

geflihe Tag wird bei vielen Bürgern und Einwohnern 

der Stadt noch biß ihren [!] jpäten Alter noch gedacht 
werden, und man glaubt, daß die Stadt Münfter noch 
feinen freudigeren Tag erlebt hat, als eben diejen.“ 

Die Wahl Schloß mit einem feſtlichen Mahle, deifen 

der Bericht ausführlich gedentt. Danach heißt es: „Nun 

neigte fih der Tag unter Jauchzen und Frohlocken zu 

Ende, und nach aufgehobener Tafel erhoben ſich ihre 
Ercellenzen, die Herren Abgefandten, zum Kuhrfürftlichen 
Nefidenzichloffe, alwo aud alle hohe Nobeleife in präch— 

tigjter Galla nah und nad) fich einfanden und diefelben 
alda mit einer herlichit zubereiteten Tafel oder Soupe und 

allen erdendlichen Erfriihungen bemwirthet wurden.“ Es 

folgt alsdann die Bejchreibung der Volksbeluftigungen in 
der Stadt. Unter anderem wurden auf dem Sclofplate 

zwei Stüdfäfler roten und weißen Weines zum Bejten 
gegeben. Das Volk, das fich daran gütlih that, bradı 
immer von Neuem in die YJubelrufe aus: „Es lebe Maria 

Therefia, es lebe Joſef der Kaifer, es lebe unjer Mari: 

milian, e8 lebe unfer heut ermwählter Koadjutor!" Die 
Bauern aber ftimmten zur Berhöhnung Fürftenbergs, 

deſſen fjegensreiches Regiment mit der Hoffnung auf das 
Amt des Koadjutors und die Nachfolge im Bistum zu: 

gleih ein Ende finden follte, folgendes Lied an: 

„Iſt Threſens Mar nd uße Heer 
Dat freüet Uß Bueren hertlick jehr. 

Nu Minifter furt met di! 
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Nu kön wi by de Ploog auf bliven 
dry dat bueren handwerk driven, 

Wat dat allerbefte fi. 

Wunderlyk hefft us Het gaen: 
Tloog un alles“ mofte ftaen, 

TPraejenteeren dat gewehr!!) 

De Minifter moeft unwieh fyn. 
He jmeet alla int fuhl un fon, 

Sa un ne moek be daheer.°) 

Am platz Stelle Dißels bruden, ®) 
Daebi in de büße ruden, 

So oft,“alö de plüder quam. *) 

Wan wah Wien un Steen te jchlören, 
Mogten wy mett Stelle führen: 

Men ſchlog us fü frum un Tamm. 

Mar! Int dat nich wunderlik? 

Nu laat den Minifter laupen: 
Süß mödten wie de Pur verfaupen. 5) 

Vivat Mar un Friederif!” 

1) Fürſtenberg hatte den Verſuch gemacht, die MWehrkraft ded Landes 

durdy die Errichtung einer Miliz zu heben, zu der die Bauern jährlich 
einberufen wurden. 

2) Dad heit wohl: er warf Böſes und Gutes durdeinander, und 
feine Edikte widerfprachen einander. 

2) Die Geſetze vom 20. Febr. und 28, Dez. 1771 verboten bei 

ftrenger Strafe den Gebrauch der Geſtelle und’ Gabeln, der früher bei 
Wein und Steinfuhren geboten war, und jchrieben Deichfeln vor. Samınl. 

der Gejeße und Verordnungen u. ſ. w., her. von Ecotti (Münfter 1842) 

II. 185 ff. Diefe Beitimmungen werden am 28. Nov. 1783 wieder 
aufgehoben. 

) D. h. Wir müffen in die Büchje greifen, alfo zahlen, wenn der 
Buttel fam. 

5) D. h. wir hätten fonft die Hofen verlaufen müſſen,“ wären bei 
den andauernden Beltrafungen umd militärifchen Übungen zuletzt völlig 

verarmt, 
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Um eine Ymprovifation der Bauern handelte es ſich 

natürlich nicht. KFürftenberg Hatte ſich durch feine Re— 

formen auf allen Gebieten des ftaatlichen Lebens. unter 

den Ständen, denen Opfer an Geld oder an Rechten zum 

Beiten der Gefamtheit zugemutet wurden, viele Gegner 

gemacht. Nach der Weile der Vertreter des aufgeflärten 

Defpotismus hatte er wohl auch das Herfommen zu wenig 

berüdjichtigt, vertraute er zu jehr der allein feligmachenden 

Theorie, huldigte er der Bielregiererei und wollte er die 
Untertanen, die den weitjchauenden Plänen jeines edlen 
Geiftes nicht zu folgen vermochten, mit Gewalt glüdlich 

madhen. Aus den Kreifen feiner Gegner ftammt das Lied, 

das hier, als Ausdrud allgemeinen Unwillens über die 

Einführung der allgemeinen Wehrpfliht und die Verbeſ— 
ferungen in der Landwirtichaft, den Bauern in den Mund 

gelegt wird. 

Einen andern Ton jchlägt „das Lied des Münfter- 
länders im Jahre 1780" an, das Berloh auf BI. 132° 
in feine Aufzeichnungen aufgenommen hat. Es lautet: 

1. 

„Beglüdtes Vaterland, laß deine Sorgen fallen 

Und lafe überall ein lautes Vivat jchallen, 
Du, Echo, bringe oft den frohen Schall nnd wieder, 

Ein Jeder finge frey der Treuen MWünfche bieder! 

2. 

Der Himmel hat und jeg durch einen Pring beglüdet, 

Den er für Vieler Wohl mit Tugenden geſchmücket. 

Es ift Mar Zavier, der Kayſerin jüngfter Sohn, 
Für den die jüngre Wahl beftinnmet hat den Thron. 

3. 

Sp nehme denn, o Pring, des Glückes Wünſche an, 

Erhalte foviel Glüd, ald man dir wünſchen kann, 

Der Greije freuet fi, umarmt die Seinen oft, 

Da er des Entels Wohl in feinem Fürften hofft. 
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4. 

Der Jüngling büpfet auf umd fänget an zu jpringen, 
Schon an der Mutter Fruft will er for Freuden fingen. 

Co lebe Du, o Pring, erlebe Neftors Zeiten! 

Der Himmel wolle die auf Deine Wege leiten! 

5. 

Und Dir, Thereſia, fen ewig Dank gejagt, 
Die Du den beiten Pring für ung zur Welt gebradht! 

Von Dich, Mar Friederich, wird alle Nachwelt fagen, 
Daß Du fürs Landes Wohl als Vater Sorg' getragen! 

Den Schluß der Feitlichfeiten des 16. Auguft machte 
eine glänzende AYlumination der Stadt Münjter. „Am 
17. war bey dem Herrn Wbgefandten wiederum große 
Tafel, am Abend teuifche Comedie, nad benfelben ein 
herrlicher Ball allgemein auff dem hiefigen Comedienhauſe. 
An Borgonder Weyn find allein 700 Boutelgen getrunfen, 

eine menge Gläfer, weldye mit einem immerwährenden 
Vivat ausgetrunfen, theils über den Kopf, theils durch Die 
Fenfter geworfen wurden, waren des anderen Tags nod) 
vorzufinden, worunter jehr viele mit verguldne Rände, 
waren bey diejem Balle gratis, wo nicht allein von aller- 
hand Wein, Limonade, Mandelmilh, fondern auch von 

allerhand Wildprett und in Überfluß waren.“ 

Der Berfaffer des Berichts erwähnt noch unterm 16. 

Augujt die Abreife des Freiherrn von Belderbuſch, des 
Bevollmächtigten des Erzherzogs Marimiltan Franz, und 

unterm 19. Auguft die Abreiſe des Faiferlihen Gefandten 

Grafen von Metternihd. Er fchließt auf BL. 89 mit den 

Worten: Vivite amantes in bono coneordantes, vivite 

valete. Als Nachträge find hinzugefügt tagebudhartige Auf: 
zeichnungen über das Eintreffen von Gejandten. Insbeſon— 

dere wird der Rückkehr des Stadtrates, Afjeffors und Hof: 
rats Vagedes gedacht, der in Begleitung des General: 
majors von Drofte-Hülshoff im Auftrage des Magijtrats 
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der Stadt Münjter nad) Wien gegangen war, um der 
Kaiferin und dem Erzherzog die Glückwünſche dev Bürger: 

Ihaft darzubringen. Er brachte Daufjchreiben Marimilian 
Franzens vom 26. Auguft und der Kaiferin vom 2. Sep- 

tember zurüd. Für ſich hatte er ein Adelsdiplom davon- 
getragen. Vagedes jcheint Neider gehabt zu haben. Der 
Verfaffer hat wenigftens ein längeres Spottgediht auf 

den Gejandten der Stadt der Aufzeichnung für wert ge- 
halten, in dem jener fich des neuen Adels rühmt und unter 

andern fagt, er habe auch verfucht, für feinen Schimmel 

einen Adelsbrief zu erhalten, aber zu feinem Bedauern 
gehört, daß man nur Ejel zu adeln pflege. !) 

Der Beriht über die Koadjutorwahl jamt feinen 
Nachträgen ift vermutlich unmittelbar nach der Wahl nie- 

dergefchrieben worden. Der Verfaſſer ift in der Lage ge: 

weſen, fich Abjchriften von einer ganzen Reihe von Doku: 

menten zu verichaffen, hat auch eine genaue Kenntnis der 

äußeren Vorgänge, vor allem der Feitlichkeiten, ijt aber 

über die Verhandlungen im Schofe des Domfapitels nicht 

immer gut unterrichtet. Erhard hat den Bericht nicht be- 

nußt.?) Denjelben Bericht bis zu den Ereigniffen des 16. 

August einfchlieglich hat Ketteler in feine Sammlung auf: 

genommen. Auch findet er fih unter den Papieren des 

zu Fürftenbergs Gegnern gehörenden Dompropftes Frie- 
drih Wilhelm Nikolaus von Böfelager im Staatsardiv 

zu Münfter Msc. VII 510%. Daß Berloh nicht der Ber- 

fafjer war, beweift nicht nur die Verschiedenheit des Stils, 
fondern auch der Umftand, daß er die Appellation der Mi: 

norität des Domkapitels an Friedrih den Großen und des 

1) Pl. 134. 
2) Er ftügt fi namentlid auf das Tagebuch des Fürſtenberg 

freundlich gefinnten Domkapitulars Kaſpar Marimilian von Korff gen. 
Schmiefing, im Staatdarhiv zu Münfter, Landesarch. 120 vol. VIII. 
1780-1785. 
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Königs Antwort in deutſcher Sprade wiedergiebt, während 
die Böjelagerfche Abſchrift den urfprünglichen franzöfifchen 

Tert enthält. Offenbar hat Verloh ſchon eine Überfegung 
benußt. 

Dem Wahlberiht, der wegen jeiner vielen Einzel- 
heiten und wegen der Wiedergabe der Volksſtimmung nicht 
ohne Wert ift, läßt Verloh tagebuchartige Aufzeichnungen 

folgen, die mit dem 13. April 1784, mit der Nachricht 

von der ſchweren Erfranfung des Kurfürſten Marimilian 
Friedrich, beginnen. Er berichtet von dem Tode des Kur: 

fürjten und von dem am 6. Mai erfolgten feierlichen Ein- 
zuge des neuen Landesherrn. Die Aufzeichnungen find 

hier gleichzeitig gemacht, wie die Worte bezeugen: 
„Slüdlih können wir unß fchäten, Ihn zu befiken, den beiten 

Fürſten, der andere Menfchen, wie feine Brüder liebt, deßen Willens 

Meynung dahin jtrebt, Taufende glüdlic zu mahen. Die Folge wirds 
lehren. Bürger und Bauer verſprechen fi eine glückliche Regierung. 

Sott jegne ihn!” 

Mit großer Umftändlichkeit jchildert Verloh Tag für 
Tag, was Marimilian Franz tat. Der Kurfürft nahm 

danad die Pflichten feines neuen Amtes ernjt. Unermüd— 

(ich bejuchte er Kirchen, Schulen und Wohltätigfeitsanftalten. 

Er bejichtigte die Schule in dem 1773 aufgehobenen Je— 

juitenfollegium, unterhielt fich leutjelig mit den Lehrern 

und empfahl ihnen namentlich die Pflege der Religion 

und des Lateinischen. In Kinderhaus erfundigte er ſich 

bei den Armen, ob fie aud das Nötige an Nahrung und 

Kleidung erhielten, und machte ihnen Gejchenfe. Verloh 
bewundert das vielfeitige Intereſſe des Kurfürjten, feine 
Freundlichkeit und jein dem Prunk abgeneigtes Wejen. 

Es Fällt ihm auf, daß er, nur von dem Grafen von 
Hardegg, begleitet, bisweilen zu Fuß um die Promenade 
oder durch die Stadt geht. 

„Er ift ein Herr, ein Landesfürſt“, fo fchreibt er bemwundernd, „der 
zum Regieren geboren. Sept bemerfet man ſchon an ihm, daß feine 
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Pildung und ganzes Werfen voll der Scharffiht, Güte und Gerechtigkeit 
ſey. Man beförchtet, dab die Hoffhaltung in einer oeconomie fi ver- 

ändern und dadurd; weniger Geld unter Kauffleute rouliere, aud) deswegen 
bangquerotten zu befürchten.” 

Die folgenden Aufzeichnungen beziehen fih auf Die 
Huldigung des Landes am 11. und 12. Dftober 1784, 
auf die verfchiedenen Befuche, die der Kurfürſt in den 
nächſten Jahren der Hauptftadt feines Fürftbistums machte, 

auf den Aufftand in Holland im Frühjahre 1787, auf den 

Durchzug des preußiichen Heeres, das unter dem Herzog 
Ferdinand von Braunfchweig dur das Münjterland nach 

Holland marjchierte, auf den Krieg der Ruſſen und Ofter- 

reicher gegen die Türken, auf die Teilnahme der münſter— 

Ihen Truppen an der Wiederherftellung der Ordnung im 
Litticher Bistum in den Jahren 1789 und 1790 u. a. m. 

Das größte Intereſſe wendet aber der Berfaffer immer 

dem Kurfürften zu, über deſſen Aufenthalt im Seminar 
zu Köln und feine Vorbereitung zur Weihe dafelbjt im 

Herbjt 1784 er einen ſehr langen Brief bringt.) Er 
bleibt im Ganzen des Lobes über den Kurfürften voll. 

Selegentlih der Anweſenheit Marimilian Franzens in 
Münfter im Januar 1787 fchreibt er: 

„Bott erhalte unf bis in den fpäteften Fahren einen fo allgemein 
geliebten Fürften, welcher die Zierde unferer Religion, daß Mufter eines 
geiftlichen Dirten ein ganzes Jahrhundert zu ſeyn würdig. ift.“ ?) 

Und als er zum 9. Juni 1789 erzählt, wie der Kur— 

fürft an der Fronleichnamsprozeſſion teilnahm und nach 

ihrem Schlufje die Mefje las, macht er den Zufag: „Wie 

ſehr muß nicht durch diefes Beifpiel von einem fo erha- 

benen Fürften ein ganzes Land zur Nachfolge und An- 

bethung feines Gottes betreffend unſrer uhralten Religion 
aufgemuntert werden! Beglüdtes Land, worin der Fürft 
jelbft das fefte Beyfpiel der Zugend und Gottesfurdht 

1) Bl. 1096. °) Bl. 121. 
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iſt.“) Dazu fügte er noch die fpäter wieder ausge: 
jtrihene Bemerkung, daß ein ſolches Beifpiel um jo wohl: 

tätiger wirken müffe, als Gottesfurdht, Tugend und An- 
dacht nicht allein durch den fiebenjährigen Krieg, jondern 
auch nachher durch die Aufhebung des Yefuitenordens von 
1773 merflih abgenommen hätten. Nur darüber hat 
Verloh zu Hagen, daß der Kurfürft nur felten Münſter 
aufſuchte, „wodurch der Stadt Münfter wegen Umlauf des 
Geldes großer Schaden zugefüget wird." ?) 

Die Aufzeichnungen enden mit dem Jahre 1799. 
Daneben finden ſich gelegentlih noch Diftihen auf den 

Bau des Schloffes und auf die Vetternmwirtichaft im ftädti- 
ſchen Regiment. Zum Schluß ift noch die zweite Beilage 
des Münjterfchen Ymtelligenzblattes Nr. 63 vom 7. Auguft 
1801 eingeklebt, die den Tod des Kurfürften und Fürft- 

biſchofs, der vor der franzöfiichen Invaſion feine Länder 
verlafjen hatte und nach Wien zurüdgefehrt war, meldet. 

Wer aber war der Verfaſſer dieſer jehr verjchieden- 
artigen Aufzeichnungen? Nur fehr dbürftige Bemerkungen, 
die er gelegentlich” macht, geben von ihm Kunde. Johann 

Chriſtopher Verloh ift vermutlich um 1740 geboren. Sein 
Vater war Bäder und Brauer und befaß ein Haus auf 

der Hörfterftraße im Kirchipiel von S. Martin. Die Ber: 

1058 fcheinen eine angefehene und vermögende Familie ge: 

wejen zu fein. Einen Verloh, der im Dom Präcentor war, 
erwähnt Chriſtopher gelegentlich einer kirchlichen Feitlich- 

keit. Ghriftophers Vater ſelbſt befleidete das Ehrenamt 

eines Efmonitors am Waifenhauje.?3) Als im Jahre 1759 

Münfter zuerft von den Franzoſen, dann von den Aliirten 

belagert wurde, befuchte Chriftopher noch die Lateinfchule. 
Seine perſönlichen Erlebnifje während jener Schredenstage 
hat er nachmals aufgezeichnet. Won der Stadtmauer oder 

») Bl. 180. °) Bl. 180. °) Sc oben ©. 
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von den: Dahe des väterlihen Haufes aus hat er die 

friegerifchen Bewegungen vor den Toren der Stadt ver- 
folgt. Vorübergehend mußte er mit feinem jüngjten Bru— 
ber bei Verwandten im Überwaffer Kirchipiel eine Zuflucht 
fuchen. Das väterlihe Haus wurde bei der Beſchießung 
am 3. September jchwer befhädigt. Wenn Verloh insbe— 

jondere des Schidjales der Bäder Roer, Seelig und Wejtarp 

gedenkt, jo lag dies dem Bäderjohne befonders am Herzen. 

Wann Berloh die Schule verließ, willen wir nidt. Er 

hat auf ihr Liebe zum Lateinischen gewonnen. Lateinische 
Diftihen und lateinische Broden finden ſich in feinen ſpä— 

teren Aufzeihnungen nit felten. Er wandte fih dem 

kaufmänniſchen Berufe zu. Vielleicht Hat er jich zu feiner 
weiteren Ausbildung in Amſterdam aufgehalten. Wenig: 

jtens macht er, als er zum Jahre 1787 der Stellung des 
Herzogs von Braunjchweig bei Amſterdam gedenft, Die 
Bemerkung, daß ihm die Gegend wohl befannt jei.!) 

Im Yahre 1770 ging nad) Ausweis des Regifters 

der Martinifivhe zu Münjter der Krameranıtsverwandte 

Joh. Ehriftopher Verloh, der Sohn des Bäders und Emo— 
nitors des Waiſenhauſes, Chriſtoph Verloh, die Ehe ein.?) Er 
war alfo damals jchon jelbjtändiger Kaufmann. Es jcheint, 
daß es ihm nicht gelang, diefelbe Ehrenjtellung einzuneh: 

men, die der Bater erreicht hatte. Aus dem Bericht über 

den jiebenjährigen Krieg ?) geht hervor, daß der Amtsnad): 

folger feines Baters feinen eigenen Sohn im Emonitoramt 
als Adjunkten erhielt, und Ddiefer dann dem verftorbenen 

Bater im Amt folgte. Die Art, wie Verloh dieſes Vor: 
fommnis erzählt, deutet auf getäufchte Hoffnungen Hin. 

Mit der Gewerbepolitif Fürjtenbergs, der dem Gildeweſen 

1) Bl. 125%. 
?) Nach Mitteilung ded Cand. Hupperk an den Verfafler. 

®) ©, oben ©. 172. 
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nicht hold war, zeigt ſich Berloh nicht zufrieden. Vielleicht 

hat gerade das Beitreben Fürjtenbergs, das auf die Ein- 
führung indirefter Zölle und auf eine Befreiung des 
Handels und Gewerbes aus den Feſſeln des Bunftzwanges 
gerichtet war, Verloh als Kaufmann gefhädigt und ihn 
zu einen Gegner des Minifters gemadt. Der in der Ge- 

werbe- und Handelspolitif konjervativere Maximilian Franz 

erhält daher auf Bl. 120 fein Lob. Dort fchreibt er: 
„Gilden und Ämter haben unter diefer jetigen hohen Regierung mehr 

Schutz als bey der vorherigen. Freymeifter und Frey Kramer werden von 
unferem Landesfüriten gahr nicht mehr neuerdings geftattet. Sie werden 

alle zu denen Gilden, wozu jie fich vorher qualificiert haben, hinverwiejen. 

Sn den neulich bey dem Krameramte unter fich entjtandenen Streitigfeiten, 

welche hin und wieder eine Wendung in dab weitläufige befommen, und 
womit ich felbjt intreffiert bin, haben Ihre Durchlaucht felbit deswegen 
ein Hoff Decret abgehen lafjen in dem Gerichte, um mit der vermeinten 

Injurien Klage gegen den Confoederierten des Amts big auff weiter ordre 
einzuhalten... .) Eeitdem hatt die fchrefbahre masqu& gegen den we- 
nigen und fleinen Hauffen fich ſchon in eine andere Geftalt gebildet. Für 
den Ausgang der Sadje will ich mich etwas Raum verftatten.“ 

Daß fein Gefhäft auch unter Marimilian Franz nicht 
gerade glänzend gegangen tft, könnte man aus der Klage 
über die Abwefenheit bes Landesfürften vermuten, durch 

die Handel und Wandel Einbuße erlitten. ?) 

In den fpäteren Lebensjahren erinnerte er ſich oft 
der Yugendzeit. Bei Erwähnung einer Fahrt des Kur: 
fürften Marimilian Franz nad) dem Ludgeritore, erzählt 

er, daß der „nunmehro Iuftige Ort" bei der Belagerung 
von 1759 „eine fürdhterliche Batterie von 24 jchweren Ka— 

nonen“ war. Er erinnert fi) noch der Zeit, da das Fra— 
terhaus, das im Anfange von Marimilian Friedrichs Me: 
gierung an den Grafen Galen verkauft wurde, als Reſi— 

denz der Bifchöfe diente. Die Äußeren Feftungswerfe, die 

1) Lũcke in der Handſchrift. 
) Bl. 128. 
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feit 1765 den Promenaden weichen mußten, jind ihm noch 

gut im Gedbädytnis, und als am 25. November 1787 der 

Herzog von Braunfchweig auf dem Zuge nad Holland in 
Münfter eintraf, da folgte VBerloh dem General auf jeinem 
Spaziergang um die Promenade und ſah mit Intereſſe, 
wie jener, der vom fiebenjährigen Kriege her die Stadt 
gut fannte, vergeblich nach der Eitadelle und ihren Bat: 
terien ſuchte. An ihrer Stelle erblidte der Herzog das 

ſchöne Refidenzichloß.!) 

Segen Ende des Yahres 1784 legte Verloh fein Buch 
an. Er trug, von anderen Notizen abgefehen, zuerjt feine 
Yugenderinnerungen, wie es fcheint mit Anlehnung an 
ältere Notizen, ein, ferner den Bericht über die Eondjutor» 
wahl des Jahres 1780, an der er als Gegner Fürſten— 

bergs bejonderen Anteil nahm. Vielleicht hatte er Luft an 
diefer Tätigkeit gewonnen. Ihr wird man dann die tage- 
buchartigen, zumeijt gleichzeitigen Aufzeichnungen zu ver: 
danken haben. Bon 1789 an erlahmte offenbar fein In— 
terejle an dem Tagebuche. Nah dem Tode Marimilian 

Franzens im Jahre 1801 ift e8 Überhaupt nicht mehr zu 

Eintragungen benugt worden. Wie ungleichartig das Ta: 

gebuch auch fein mag, als Quelle für die Geſchichte Mün- 
jters in jenen Tagen verdient es zweifellos Beachtung. 

1) Bl. 126. 
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Reue Zorſchungen zur Geſchichte der geiſtlichen 
Emigranten im ZFürftbistum Münſter. 

Von Anton pieper. 

— — ⏑ ⏑ — — 

Ein Ruhmesblatt der Geſchichte des Fürſtentumes Münſter in 

dem letzten Jahrzehnt ſeines Beſtehens iſt die bewundernswerte und 

darum auch hochgeprieſene Gaſtlichkeit, mit der die Bewohner die 

aus Frankreich verbannten und ins Elend geſtoßenen Prieſter und 

Laien aufgenommen haben. Hechelmann hat im dieſer Zeitſchrift!) 

dad Bild jchon in den Hauptzügen gezeichnet auf Grund der ihm 

befannt gewordenen Literatur und bejonderd aus ungebrudten Quellen, 

bie die Vereinsbibliothek in einem wertvollen Sammelbanbe, bas 

Archiv des münfterjhen Generalvifariates ſowie einzelne Kirchen— 

archive darboten. Durch jeine Schilderung fennen wir annähernd 

die Zahl der Emigranten, denen die Gaftfreundlichfeit erwieſen wurde, 

den großen Umfang der Milptätigkeit, die geübt und die danfbare 

Sefinnung, mit der fie angenommen wurde; wir willen, daß bie 

Empfänger aus dem geiftlihen Stande ſich der Mohltaten durch 

ihren erbaulihen Wandel würdig zeigten. In helles Licht tritt bei 

ihm das Verdienft des Generalvikars Franz Frhrn. v. Fürftenberg, 

der fich in der Fürjorge für die Dürftigen nicht genugtun fonnte. 

Seitdem, in dem leiten Jahrzehnt, Hat fich bie gejchichtliche Forſchung 

aus Anlaß der hunbertjährigen Wiederkehr dev Ereigniffe in Frank: 

veih ganz beſonders diefer Zeit zugewandt und eine Überfülle von 

PBublifationen über die Revolution und Napoleon gebracht. Die 

Forſchung ift auch unjerem Gegenftande zu gute gefommen, indem 

1) Weftfalen und die franzöfiihe Emigration von Adolf Hehelmann 
Gymnajial-Direktor. Zeitfchrift für vaterländiihe Geſchichte und Alter: 
tumefunde Bd. 46 (Münfter 1888) 2. Abteilung S. 33— N. 

LXII. 1. 13 
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auf in Bergeffenheit geratene Schriften wieder bingewiefen wurde 

und unbefannte Quellen ans Licht traten. Bor allem find es Die 

Aufzeihmungen, welche die franzöfifhen Priefter während ihrer Ber: 

bannung machten, die beſonderes Intereſſe erweden müffen. Hechel- 

mann fonnte nur eine Schrift diefer Art benugen: „Die frangöftiche 

Revolution und Erlebniffe des P. Joh. Bapt. Henry, Priord ber 

Prämonftratenjer:Abtey Reſſons bei Beauvais, Piarrers zu Reſſons, 

während feiner Verbannung von ihm jelbft gejchrieben zu Klarholz,“ 

und zwar das Originalmanuffript. Bedauerlich ift, daß dad Büch- 

lein, ') in dem dieſe anjchaulichen Schilderungen veröffentlicht wur: 

ben, fie nur unvollftändig wiedergegeben und dur Änderung bes 
Stils das originelle Kolorit der naturwüchfigen ſprachlichen Dar: 

ftellung verwiicht Hat. Im franz. Texte, der mehrere intereffante 

Zufäge aufweist, erfchienen fie 1396 in den Analectes pour servir 

a l'histoire ecelösiastique de la Belgique ®Bb. 26 aus ber Hanb- 
fchrift des Grafen Limburg-Stirum, Ähnliche Erlebniffe hatte der 
franz. Geiftlihe Francois Deleftre, der aud in einer Prämonftra- 

tenjer:Abtei, Gappenberg, wohnte. Seine Erinnerungen wurden jchon 

1819 herausgegeben unter dem Titel: „Six anndes de la Revolu- 

tion francaise ou Précis des principaux &venements correspon- 

dant à la durée de ma deportation de 1792 à 1797 inclusi- 

vement par F. D. prötre, mort en 1798*. Ein Bortrag von 

Victor Pierre: „Un prötre normand deporte en Belgique et en 

Allemagne“, gehalten in der Société d’histoire contemporaine 

am 1. Juni 1892, hat das Werk der Vergefjenheit entriffen. Die 

Denfwürbigkeiten eines Domherrn von Soiffons, der nad langem 

mübjeligen Umberirren enblih im Münfterlande eine Stätte ruhigen 

Aufenthaltes fand, wurden 1875 in nur 100 Exemplaren gebrudt 

und find darum außerhalb Frankreichs wenig, bei uns wohl gar nicht 

befannt geworben.) Als in der Schweis wegen der Ülberfüllung 

1) Pater Henry's Erlebniffe. Zum Drud befördert von Auguft 
Bahlmann, Domvikar, Münfter 1865. 143 ©. in 16%. 

?) Mömoires de l'abbé Traizet, chanoine titulaire de la cathe- 
drale de Soissons ... sur son @migration, precedes d’une No- 
tice sur l’auteur par l’abbe Pecheur, et ornes d’un portrait par 

P. Laurent Soissons 1875. 
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mit Berbannten große Not unter biejen entftand, wurden Sammı: 

fungen durch ganz Deutfchland und bis nah Dänemark, Schweden 

und Rußland veranftaltet. Die Berichte darüber mit den Erlebniffen 

der Kolleftanten hat ein Zeitgenofje gleich damals in einem Werke 

zufammengefaßt, welches 1897 im Drud erſchien.“) Umſangreich 

— 3 Bände — und hochintereſſant find die Mémoires de l'abbé 

Baston, eines Theologieprofeffors und Kanonifus an der Kathedrale 

zu Rouen, der fich furze Zeit in England, länger in Belgien und 

dann mehr als fieben Jahre in Koesfeld aufbielt.”) Die hervorra- 

gendfte und zugleich ehrwürbigfte Erfcheinung unter den geiftlichen 

Berbannten war ficherlid der Kardinal be la Rocdefoucauld, Erz 

biſchof von Rouen, der nad einem Aufenthalt von ſechs Jahren in 

Münfter am 23. September 1800 ftarb. Sn der ausführlichen 

Biographie, die vor zehn Jahren erjchien, °) ift auch für biefe Zeit 

feines Lebens ungedrudtes Material verwertet, das über den Bereich 

der dargeitellten Berjönlichkeit hinaus noch mancherlei Wiffendwertes 

enthält. Die geiftlihe Deportation in ihren ganzen Umfange er: 

forjcht jeit Jahren mit unermüdlihen Eifer und vieljeitigem Ertvage 

ber jchon genannte Parifer Gelehrte Victor Pierre, von deſſen zahl: 

reichen Arbeiten mehrere für unfer Gebiet in Betracht fommen. *) 

ı) Colleetes à travers l’Europe pour les prötres deportes en 
Suisse. Kelation inedite publiee pour la Societe d’histoire con- 
temporaine par M. l’abbe Jeröme. Paris 1897. 

) Mömoires de l’abb# Baston, chanoine de Rouen, d’apres 
le manuscrit original publies pour la Societe d’histoire contem- 
poraine par M. l’abbe Julien Loth et M. Ch. Verger. 3 voll. 

Paris 1897, 1899. 

») L’abbe Julien Loth, Histoire du cardinal de la Roche- 
foucauld et du Diocäse de Rouen pendant la Revolution. Evreux 
1893. 

) Vietor Pierre, Le clergé francais en Allemagne pendant 
la Revolution. Revue des questions historiques, vol. 63 (1898) 

p. 148 —184. 
Religieuses francaises en exil 1791—1802. Das. vol. 73 (1903) 

p. 184—247, 

Religieux frangais en exil 1791— 1802. Correspondant, vol. 206 
1902) p. 293—334. 

13* 
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Ebenjo gehören dahin bie einjchlägigen Kapitel aus dem dritten Bande 

des großen Werkes über den franzöfiichen Klerus vor und während 

der Revolution von Sicard, ') der für feine Darftellung außer der 

angeführten Literatur auch umedirte Archivalien benußt hat. Die ge 

nannten Publifationen tragen zahlreiche Einzelgüge in das Gejamt: 

bild ein, das in feinen Umriſſen jchon gezeichnet, — lebendiger 

und farbiger geſtaltet wird. 

Dad Dekret vom 27. Mai 1792 gab den Departements: 

regierungen das Recht, die Priefter ihres Gebietes, die den Eid auf 

die Givilfonftitution des Klerus verweigerten, vom franzöfifchen Bo: 

den zu vertreiben. Drei Donate jpäter folgte durch das Geſetz vom 

26. Auguft ſchon die lebte Maßregel, darnach jollten alle Geiftlichen, 

die ein öffentliches Amt befleideten, den Eid aber nicht geleiftet ober 

wieber zurücgezogen hätten, innerhalb 14 Tagen vorgeladen, und 

über die Röfractaired die Strafe der Deportation verhängt werben. 

Der Paß fürs Ausland, der ihnen ausgefertigt wurde, bot mweniger 

eine Gewähr für die Sicherheit der Reiſe, fondern war vielmehr da: 

rauf berechnet, durch Angabe des Namens, Standes und des Grundes 

der Verbannung den Inhaber dem öffentlihen Haſſe auszuliefern. 

ALS dann die Nachricht von den Barifer Septembermorben in bie 

Provinzen drang, wurde die verhehte Bevölkerung aufgeftachelt, den 

verbannten Prieftern ein gleiches Los zu bereiten. Bafton jchildert 

in den Schlußfapiteln des eriten Bandes feiner Memoiren die man: 

herlei Fährnijfe, die er und andere Genofjen des Exils zu beftehen 

hatten, als ſie von Rouen zu Schiffe das offene Meer unb bie 

Küften von England oder Belgien zu erreichen juchten. Und doch 

war dieſer Weg noch viel ficherer als dev zu Lande, wo bie repu— 

blifanifhen Soldaten den unglücklichen Berbannten auflauerten, fie 

niederichlugen oder wie ein Wild heiten, ſodaß fie alles im Stich 

laffen mußten, um nur das Leben zu retten, Gelang es ihnen aber 

unbemerkt, auf Seitenwegen und bei Nacht wandernd die Grenze zu 

erreichen, jo beraubte man fie da vielfady noch der Fleinen Barichaft, 

die fie in der Eile hatten zujammenraffen fünnen. Die Gold: und 

!) L’abbe Sicard: L’ancien clerge de France III: Les ev&ques 
pendant la Revolution de l’exil au concordat. Paris 1903. 

(Chapitre III Le Clergé refugie en Allemagne p. 54—88.) 
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Silbermünzen wurden ihnen abgenommen unter dem Vorwande, daß 

fein Geld aus Frankreich ausgeführt werden dürfe. Statt deſſen 

drüdte man ihnen einige Aifignaten in die Hand mit der ironifchen 

Berfiherung, daß fie Kurs in ganz Europa hätten, lingeheuer groß 

mar die Zahl der Priefter — in Rouen waren Ende Auguft 1792 

an 8000 eingetroffen — die ein unbarmherziges Geſetz plößli von 

ihren Kirchen und ihrem Heim vertrieb und ohne genügende Sub: 

fiftengmittel aus dem Lande binausitich. Und doch bemädhtigte fich 

diejer Unglüdlihen, wenn fie den franzöfiichen Boden verlaffen hatten 

und in der Fremde durch die friedlich ftillen Orte einherzogen, das 

Gefühl der Erleichterung, der Ruhe und Sicherheit. Que ce silence 

est doux!!) ruft einer von ihnen aus. Hier hört man nicht mehr 

das kannibaliſche Ga ira, noch die ſchreckliche Carmagnole, noch bie 

unaufbörliden Trommelmwirbel, die die ftetS zum Morben bereiten 

Patrioten zufammenrufen; nicht ſieht man mehr die erhobenen Ba- 

jonette, die gezogenen Säbel. Die freundlichen Geſichter der Be 

wohner, die uns voll Liebe aufnehmen, jcheinen zu jagen: Was 

müßt ihr gelitten haben, fommet und bleibet, hier braucht ihr nichts 

zu fürdten.” Die Berbannten wählten möglichft das am meiften 

benachbarte Gebiet zum Aufenthalt. Aus der Normandie und der 

Bretagne begaben fie jih vornehmlih nah England und Jerſey; 

aus dem Norden Tranfreihs nach Belgien, aus dem Oſten in bie 

Rheingegenden und die Schweiz, aus dem Südweſten nah Savoyen 

und Italien und nad) Spanien aus dem Süden, Dabei leitete fie 

vor Allem die Hoffnung, nach ein paar Monaten werde ein Umfchlag 

der Berhältnifje eintreten, worauf fie zurückkehren bürften; doch wie bitter 

jollten fie darin getäufcht werben! Aus Monaten wurden Jahre, 

gar ein Jahrzehnt und mande ſahen die Heimat nicht wieder, 

Nah der Schweiz wandten ſich zunächſt die Geiftlichen der 

Franche Comté, aus Burgund und dem Oberelſaß. Die Zahl der 

Flüchtlinge mehrte fich fast gleichzeitig, ald Montesquiou noch im 

September 1792 Savoyen und Anjelme die Graffchaft Nizza eroberte 

und die VBerbannten zu raſcher Flucht zwang. Die Zahl ber Priefter 

ftieg bald auf 6000, die bei den geringen Mitteln, bie fie in ber 

1) Barruel, Histoire du clerg6 de France pendant la Revo- 
lution II 211/212. 
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Eile mitgenommen hatten, nur furze Zeit fich jelbft erhalten fonnten 

und bald jhon die Mildtätigfeit in Anipruh nehmen mußten. In 

proßartigfter Weile wurde dieje ihnen gewährt im edlem Wetteifer 

von den Glaubensgenoffen, wie von den Belennern der Lehre 

ZwingliS und Calvins. Ihre Geiftlichen hatten die Frage, ob bie 

Fatholiichen Priefter den Eid auf die Givilfonftitution verweigern 

mußten, mit a entichieben, weil fie den Principien der fatholiichen 

Religion widerftreite. Aber bei der großen Zahl der Berbannten, 

bejonber in einzelnen Kantonen, 3. B. in Freiburg an 4000, in 

Solothurn an 1000, in Genf an 600 und bei der Dürftigfeit mancher 

Gegenden war bie Hilfe unzureichend, fobaß nicht wenige durch Ar- 

beiten auf den Feldern und in den Weinbergen, ald Angeftellte in 

Gaſthäuſern und Geichäften, den färglichen Unterhalt fich felbft ver: 

dienen mußten. Die lange Dauer des Erild, dazu der Drud auf 

die ſchweizeriſche Regierung durch die Drohungen der Revolutions- 

männer, bie den Unglüdlichen die Eriftenz mißgönnten, ließen traurig 

und hoffnungslos in die Zukunft bliden. 

Um dem wacdjenden Elend zu fteuern, wurde zunächſt nach dem 

Vorgange der franzöfiichen Bifchöfe, die in Konftanz mit etwa 400 

Geiftlihen fich aufbielten, der Verſuch einer Anleihe gemacht, der 

aber aud Mangel an einer genügenden Garantieleiftung fcheiterte. 

Ein junger Geiftliher aus der Diözeſe Beſangon, Moushaut, machte 

darauf den Vorjchlag, durch ganz Deutfchland Kolleften zu veran— 

ftalten, und arbeitete einen detaillierten Plan aus, der die Zuftim- 

mung und Empfehlung Pius VI. und dev franzöfiihen Biſchöfe fand. 

Auf Grund der Korreſpondenz zwifhen den Sammlern und dem 

Zentralbureau in Solothurn verfaßte damals Kanonifus Hamart bie 

histoire des Collectes à travers l’Europe von Frühjahr 1794 

bi3 Ende 1797, als die Verbannten ben gaftlihen Boden der Schweiz 

infolge der Drohungen des Direftoriums räumen mußten. Der 

Anfang wurde mit dem mweftfäliichen Kreiſe gemacht, wohin als 

Sammler Sanderet, Pfarrer von Poligny im Bistum Befancon, 

und Courbat, Priefter der Diözefe Bajel, am 30. April 1794 bie 

Reiſe antraten. Es war von glüdverheißender Vorbedeutung, und 

zugleich die Vorbedingung für den Erfolg ihrer Tätigkeit, daß fie in 

Bonn beim Kurfürften Marimilian Franz, Erzbiihof von Köln und 

Biihof von Münfter, die freundlichfte Aufnahme. fanden. Die nad: 
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geſuchte Erlaubnis, in Weftfalen Eolleftieren zu dürfen, dehnte er 

aus eigenem Antriebe auf alle jeine Staaten aus, ließ ihnen bie 

nötigen Gmpfehlungsjchreiben und eine Lifte der religiöfen Inſti— 

tute einhändigen und fteuerte ſelbſt jofort 2400 Franken bei. Bon 

Köln, wo fie 60 frangöfifche Priefter fanden, die fait alle freien 

Aufenthalt genofjen, fonnten jie bereits 3600 Fr. abſchicken. Als 

fie nah Münfter famen, fanden fie dort den Kurfürften, der vor 

ihnen eingetroffen war und perjönlich ihrer Aufgabe das lebhaftefte 

Spntereffe widmete, ſodaß fie überall offene Hände fanden und in ber 

Stadt felbft über 3000 Fr. erhielten. Den Erfolg verbantten fie 

daneben dem eneralvifar Franz von Fürftenberg, der bie furfürft: 

lihen Schreiben von den Kanzeln verlefen und biejelben für die Ka— 

pitel und Klöſter mit einem die Herzen rührenden Aufruf unter: 

ftüßte, ferner ihnen Wohnung im Priefterfeminar anwies. Die beiden 

Seiftlihen find außerdem des Lobes voll über das Gejchwifterpaar 

Kerfering: Borg. Den Baron von Ferfering, faijerl, Kammer: 

bern und Major, nennen fie ben Vater ber unglüdlidhen franzd- 

fiihen Priefter, der fich ihrer mit der größten Liebe annehme und 

ihnen ein linterfommen bejorgte. Für den Erfolg der Kollefte war 

er ebenjo jehr bemüht, bejonbers bei feinen Stanbesgenofien, die fich 

in Münfter aufbielten oder auf dem Lande auf ihren Sclöffern 

wohnten. Sn gleicher Weije interejfterte fich feine Schwefter, Kano— 

niffe von Hohenholte, durch Empfehlung und Angabe von Adreffen. 

Bei ihr wohnte der Herr von Sagey, Generalvifar von Le Mans, 
der Vertrauendmann des Biſchofs von Münfter und Fürftenbergs, 

die ihm die Leitung der Fürforge für bie Verbannten übergeben 

hatten, Mit ihm, der durch feine vielen Beziehungen ebenfalls 

die Sammlung förderte, überlegten fie einen Plan, um eine Anzahl 

der in der Schweiz befindlichen Emigranten im Münſterlande unter: 

zubringen: „Bor allem müſſen fie mufterbaften und erbaulichen 

Wandels fein, um die günftige Gefinnung, die die franzöfifchen Geift: 

lichen beshalb gefunden, noch zu fteigern. Von Wert ift, wenn fie 

deutſch verftehen, damit fie Verwendung finden fönnen; doch follen 

fie nur je zwei und zwei fommen und mit Zeugnifjen verjehen fein, 

worin ausdrücklich ihre Orthodorie bezeugt wird." (Man begte näm- 

lich Beforgniffe wegen Janjenismus.) Die Hoffnungen, bie in dieſer 

Hinficht gehegt wurden, vernichtete faft um dieſelbe Zeit das zweite 
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Eindringen der franzöfiihen Truppen in Belgien unb vollends ber 

Einmarſch in Holland gegen Ende ded Jahres 1794. Ein ganzer 

Strom von frangöfiihen und beigiichen Geiftlihen ergoß fih nun 

über das Münfterland — am 21. Yuli waren es jhon 300. So 

durften die beiden Abgejandten ber Schweizer froh fein, daß fie 

mwenigftens für die Kollefte noch freie Bahn gefunden hatten, bie 

fpäter ebenfalld geiperrt gewejen wäre. Doch fonnten fie jetzt noch 

von Münfter aus biejelbe fortiegen in ben Städten, Dörfern und 

bei den Adeligen des Bistums, auch in Holland, wohin fie die Fürftin 

Saligin empfahl, (vom Statthalter Wilhelm V, der furz zuvor 

2000 Fr. einem anderen Kolleftanten, M. de Yontenay, eingehän- 

digt hatte, erhielten fie 60 Louis d’or), ferner in den Fürftentümern 

Paderborn und Dsnabrüd, in Bremen, Oldenburg und Oſtfriesland. 

Gegen Ende November 1794 famen fie wieder nah Münfter, um 

in die Schweiz am Anfang Dezember zurüdzufehren. Sie durften 

mit ihrer Kollefte zufrieden fein, denn bei ber Rechnungsablage in 

Solothurn ergab fie einen Ertrag von 18652 Fr. 

Nordweſtdeutſchland bildet in dem Eril des franzöftichen 

Klerus erft bie zweite Etappe. Der größte Teil fam dorthin nicht 

direft aus Frankreich, ſondern über die Niederlande. Zu drei ver- 

ſchiedenen Malen juchten die Vertriebenen bei uns Zuflucht, zunächft 

ihon 1792, al3 nach ber Schlacht bei Jemappes Belgien an Franf: 

reich fiel und nun ein allgemeines Flüchten begann bis nad Weit: 

falen hin und weiter. Goethe, der mit dem Herzog von Weimar bei 

dem kläglich verlaufenen Feldzuge der erften Koalition in der Cham: 

pagne zugegen war, wollte auf der Rückkehr die Fürftin Galikin in 

Münfter befuchen. „Erſt tief in der Nacht in Münfter angelangt,“ 

fchreibt er, „bielt ich es micht für ſchicklich, gleich beim Eintritt bie 

Gaftfreundichaft der Fürftin zu prüfen. Sch fuhr daher an einen 

Gafthof, wo mir aber Zimmer und Bett durchaus verjagt mwurbe; 

die Emigranten hatten fih in Maffe auch Hierher geworfen und jeden 

Winkel gefüllt.“ Aus jeinen ferneren Bemerkungen gebt hervor, 

daß es größtenteild weltliche Flüchtlinge waren, darunter die Trüm— 

mer des Emigrantenheered. In diefem Zuge famen fomit jchon 

Geiftlihe; doch war ihre Zahl im Vergleich zu ſpäter nur gering; 

die Mehrzahl ging damald noch nicht über den Rhein, fondern begab 

fih nach Holland, viele Iebten in Maeftricht. Nach ber Nieberlage 
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der Franzofen bei Neerwinden am 3. März 1793, die fie zwang 

Belgien wieder aufzugeben, zum Zeil auch ſchon vorher, auf bie 

Nachricht Hin, daß Dumouriez, der Sieger von Jemappes, bie ver: 
triebenen Geiftlihen dulden werde, kehrten viele Ausgermanderte wie: 

der in die früheren gaftlihen Wohnungen zurüd und durften ſich 

bis zum Sommer des nädjften Jahres eines relativ glücklichen und 

ruhigen Dajeind erfreuen. Dann fam die Schlacht bei Fleurus am 

23. Juni 1794, in der Jourdan fiegte und Belgien für die frangzd- 

fiiche Republif zurüderoberte. Die Folge war allgemeine Flucht, 

wiederum nah Holland und in die Rheinlande, aber jetzt auch im 

größerem Umfange, ald vorher ind Münfterland und beffen Haupt: 

ftadbt. Ein Zeitgenoffe, Nikolaus Anton Lepping bat damals die 

Feder ergriffen und mit ergreifenden Zügen das Elend geſchildert, 
das in ben armen Flüchtlingen, Geiftlichen und Orbensleuten, ihm 

vor Augen trat.") Seine eigenen Erlebniffe erzählt der Praemon: 

ftratenferprior P. Henry, der mit feinem Reijegefährten am 23, 

Juli 1794 in Münfter anfam. Bis 11 Uhr abends noch ohne 

Obdach traf fie, die unter dem Bogen bes Marktes fich niedergelaffen 

hatten, ein menfchenfreundlicher Mann, der fie an ben Ratöbiener 

Schwerbrod wies, wo fie gaftliche Aufnahme fanden. 

Nah kurzer Unterbrehung, ſchon im September beffelben 

Jahres, da die Franzoſen die Maas überjchritten, „fing das 

Flüchten nah Münfter aufs Neue an. Es famen Perfonen aus 

allen Ständen bier an, ſodaß am 1, October, wo bie Fremden bier 

aufgeichrieben wurden, ihre Anzahl fih auf 1054 belief worunter 

283 Geiftliche (Priefter, Mönde, Nomen. .. . Biele mußten 

weiter reifen, da es nicht möglich war, ſie alle in der Stabt und 

deren Umgebung unterzubringen.“”) Weitere folgten aber noch in 

großer Zahl, ihon im Oftober, ald die Franzoſen bis an ben Rhein 

vordrangen und Köln eroberten, dann abermal3 mitten im Winter 

1794/95 in Folge der Eroberung Hollands durch Pichegru. Dieſe 

jedoch fanden alle Orte angefüllt. Es gab, jagt einer aus ihnen, 

fein Haus bis in die Fleinften Dörfer, das nicht einen Emigranten 

*) Mitteilungen aus einer kurz gefaßten Chronif der Jahre 1794 bis 
1832 (herausgegeben von U. Tibus, Münfter 1883) ©. 8, 

?) Repping a. a. D. ©. 4, 
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beherbergte.) So war Weftfalen diefed Mal weniger ein Zufluchts- 

ald ein Durdyzugsland und Zeuge des größten Elendes, das nad 

Kräften zu lindern das Mitleid antrieb. Mehr als 1800 BPriefter, 

fchreibt Deleftre, waren gezwungen, anderswo Unterkunft zu fuchen; 

alle Wege waren mit Unglüdlichen bededt. Ungefähr 50 famen 

durch Gappenberg, aber in welchem AZuftande? Die Raubeil des 

weftfäliihen Klimas, die Ungunft der Jahreszeit, die Kälte, ver: 

bunden mit Glatteis, kurz alles fchien fich zu vereinigen, um ibre 

Mühen, Leiden und Anftrengungen zu vermehren. Sie famen an, 

die Schuhe voll Schnee, die Füße blutig, mit erftarrten Gliedern 

und leerem Magen, totmüde. freilich fanden fie diesmal ein gutes 

Feuer, ein reichliches Abendefien und ein Nachtlager, aber dann bie 

ed weiterziehen und nun jeden Tag neue Mühen, weite Wege, bis 

fi) wieder ein Ruhepunkt zeigte. Aber faum Hatten biefe armen 

Priefter ihre falten Glieder erwärmt und geftärft, jo vergaßen fi: 

ihr Elend, ein freundliches Lächeln fam wieder auf ihre Pippen, die 

fich zu herzlichen Dankesworten öffneten.”) Daß vor biefen Gäften, 

die unaufbörlich ſich folgten, einige Türen der Pfarrhäufer oder 

Klöfter verichloffen blieben, daß bier und da ein Paftor grob heraus: 

fuhr oder die Wirtichafterinnen nicht gern die mit Staub und 

Schmutz bebedten Männer im langen Bart, ohne geiftliche Kleidung 

eintreten ließen, daß anderswo man fürdhtete, verfleidete Jakobiner 

vor fih zu haben, ift nicht gerade erftaunlihd. Wenn es als eine 

demütigende Notwendigfeit von ihnen empfunden wurde, dreimal 

jeden Tag an die Tür eines Pfarrhaufes ober Kloſters Flopfen zu 

müffen, dabei mit dem Erwarten, eine unangenehme Abweiſung zu 

erfahren, jo begreift ſich doch auch dieſe angefichtd der großen Zahl 

und der fo plößlich erjcheinenden Fremden, bie die ruhigen Bewohner 

zumeilen aus der Faffung bradte. Beides muß berüdfichtigt werben, 

um es zu verftehen wenn bie Hülfefuchenden über taube Obren 

klagen, die fich ihren Bitten verichloffen. Freilih alle Fälle, wo 

Klage erhoben wird, laffen fich doch nicht fo rechtfertigen. Aber fie 

verichwinden gegenüber ber Unzahl anderer freundlichiten Empfanges, 

!) Mömoires de l'abbé 'Traizet, bei Pierre, Le clerg6 frangais 
en Allemagne |. c. p. 155. 

?) Pierre, I. c. p. 156. 
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den Beweiſen hülfsbereitefter Liebe und der Spendung von Wohl: 

taten, obne darin nachzulaſſen, Jahre hindurch. Neben den allge: 

meinen Zügen bringen die Memoiren auch fpezielle Beifpiele, jo De: 

leftve über die Aufnahme, die er mit feinem Gefährten in Bocholt 

fand. ') „Bei unferer Anfunft war ber Paftor gerade abmejend, 

was jedoh feine Wirtichafterin nicht hinderte, uns ins Haus zu 

führen, Bis dahin hatten und die Haushälterinnen nicht verwöhnt. 
Das und neuc Verhalten diefer erjchien uns deshalb von guter Vor: 

bedeutung. Bald nachher fam dann auch der PBaftor felbft und be 

grüßte und auf das Liebenswürdigfte. Nach einer längern Unter: 

haltung über die Zeitläufe, erhoben mir uns und fehidten uns zum 

Tortgehen an. Wohin wollen Sie? fragte er. „Zu unferer Her: 

berge.” Niemals, fagte er darauf, hat ein Priefter in meiner Pfarrei 

Unterkunft im Wirtshaus gejuht. Meine Paftorat ift die Herberge 

für die Priefter, beionders für die vom Unglüd beimgefuchten. 

Abbe Traizet fehrte nach langer Wanderung über Köln, Frank: 

furt, bis nad Baiern ing Münfterland zurüd und langte am 16. 

Auguft 1796 in Telgte an. Die Fleine Stabt wurde für ihn ein 

zweites Vaterland, Er fand da einen Pfarrer, den er ben Bater 

der Emigranten nennt. Mehrere abelige Familien und 7 geiftl. 

Mitbrüder aus feiner Diöceſe Beauvais hatten dort ihren Aufenthalt 

genommen, „Als ih 6 Monate in Telgte war, begegnete mir am 

Stadttore der Marineoffizier Pitard de Brijolliere, der mir fagte, 

er fönne es nicht anfjehen, daß ich mit meinen weißen Haaren noch 

aufs Land Hinausginge bei dem Schnee und ſchlechten Wetter, um 

ein geringes Mittagseffen zu erhalten; ich folle vielmehr an ber 

table d’hote fpeifen; er babe für alles geforgt. Als ev nad) zwei 

Jahren ftarb, hinterließ er mir und einigen meiner Gefährten freien 

Tiſch für drei Tage in der Woche auf fünf Jahre.“ Traizet verlieh 

Telgte am 12. Mat 1802, um in feine Diözefe zurüdzufehren. ”) 

Nah Oftenfelde hatten fih in dem harten Winter 1794,5 meh: 

rere Priefter gewandt, einen nahm der Paftor bei fih auf und un: 

terhielt ihn ganz, einen andern, namens Bourlier, Pfarrer von 

Loconville bei Reſſons, der Rentmeifter Schlun, der mit feiner from: 

9) Bei Pierre I. c. p. 154. 
?) Pierre, I. c. p. 170. 



204 

men Gattin für alle jeine Bebürfniffe forgte, ihm jegliche Aufmerk— 
jamfeit erzeigte und den Aufenthalt zuficherte, bis die Religion in 
Frankreich mieberhergeftellt je. ALS damals noch andere borthin 

famen, nahm fich dev Nentmeifter auch ihrer an, und fammelte bei 

den Einwohnern für fie, um fie einige Zeit zu unterhalten, Cbenfo 

wird der Baron von Nagel, Herr von Dftenfelde, wegen feiner Mild— 

tätigfeit von Henry gerühmt. ') 

&3 war natürlich, daß die Verbannten die Klöfter aufjuchten, 

wo fie deren auf ihrem Wege fanden und noch war die Zahl groß 

in den verjchtevenen Gegenven Deutichlands, bevor der Vernichtungs— 

fturm der nah ihrem Beſitz habgierigen Säfularifation über fie da— 

binbraufte. Genau in dem lebten Jahrzehnt ihres Beftchens wurde 

ihnen fo noch die Gelegenheit geboten, in der Übung der chriftlichen 
Nächftenliebe gegen notleidende Mitmenjchen und der Betätigung ber 

Saftfreundichaft, die die Regel vorjchrieb, vor aller Welt zu zeigen, 

daß der Ordenägeift noch lebendig war und die Behauptung ihrer 

Feinde und Zerftörer ins Unrecht zu feßen, daß fie unnütze Glieder 

ber menjchlichen ©eiellichaft geworben feien. Ausnahmen hat e3 

auch bier gegeben, in Weſtfalen bei mehreren Klöftern des Prae— 

monftratenferordens, ?) die zu freiabeligen Propfteten geworden waren, 

deren Mitglieder darauf hielten ald Herr Baron angeredet zu werden. 

Auf den „Kellner” des Klofterd Gappenberg, berichtet Deleftre, 

machte das gebräunte Geficht, das ſtaubbedeckte Gewand und das 

fchlechte Ausſehen der Bittfteller einen üblen Eindrud. Glüdlicher: 

weiſe erjchien darüber ber Probſt (Anrede gratissime baro, gnädig- 

fter Herr B.) der dem meftfälifchen Adel angehörte. Als folder 

fühlte ev fich geichmeichelt durh die Empfehlung des Biichofs von 

Arrad, da fie im Namen des Grafen von Artoid auögeftellt war. 

Er beeilte fidh, neue Kleider feinen zerlumpten Gäften anfertigen zu 

laffen ımd nahm fie jo in Affeftion, daß er fie nur feine Kinder 

nannte. Leider ftarb er bald, worauf ber jchredliche Kellermeifter 

ihm folgte und die Flüchtlinge fih nur rajch aus dem Staube machen 

) Journal de l’abb& Henry in den Analectes 1. c. p. 263 s. 
2) Pierre, Le Clerg6 francais en Allemagne, ]. c. p. 1635. 
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fonnten.!) Das böchfte Lob dagegen empfängt ein anderes weftfä- 

liſches Kloſter beffelben Ordens, Glarholz, nicht bloß von Henry, 

der jelbit Praenionjtratenjer war und faft 8 Jahre dort zubrachte, 

fondern aud von Bafton, der in einer Krankheit mit großer Auf: 

opferung von den abeligen Inſaſſen gepflegt wurde. 

Eine bewundernöwerte Gaftjreundichaft übten die Franzisfaner und 

Kapuziner. Die Erilierten fönnen nicht genug den freundlichen 

Empfang rühmen, den ſie ſtets bei ben Söhnen bes hl. Franzisfus 

fanden. Die Franziskaner in Warendorf nahmen jo viele auf, als 

ihr Klofter Iaffen konnte und wiejen feinen, ber an ihrer Pforte er: 

fchien, ab, Wenn bie Lebensmittel bei der Menge der Emigrierten, 

die man zu ſpeiſen hatte, ausgingen, fo £olleftierten fie in der Stadt 

und auf dem Lande und empfingen nicht bloß reichlich, fondern viele 

Bürger öffneten auch ihre Häufer, fobaß in 3 oder 4 Monaten 

(im Sommer 1794) fi die Zahl der Priefter, die beherbergt und 

unterhalten wurden, auf mehr ala 120 belief.’) Bon den Kapu— 

zinern in Koesfeld hebt Bafton es ausdrüdlich hervor, daß fie den 

Verbannten Gutes erwiejen haben. *) Edelmütige unb opferfreudige 

Gefinnung gegen fie fand fih vor Allem in den Frauenflöftern. 

Hier wurden die verbannten Priefter ald mutige Befenner ihres 

Glaubens angejehen und die in ihnen Aufnahme erhalten hatten, 

fonnten wie Deleftre fagt, al3 bie Günftlinge der Revolution gelten. 

Die Eiftercienferinnen von Marienborn in Koesfeld, bemwiejen eine 

Liebe, die fich biß zum Heroismus fteigerte. Ihre Namen verbienen 

befannt zu werben, ed waren Töchter bes miünfterlänbijchen Adels: 

Abtiffin Luidgardis v. Plönies, Kellnerin Alerandrine v. Reuſch, 

Seniorin Gabriele v. Rhemen, ferner Humbelina v. Loen, Candida 
v. Bod, Bernardina v. Raeth, Iſabella v. Ranzau, Bernarbina v. 

i) Eicavd, 1. c. p. 71. In dem münfterfhen Hof- und Steats- 
falender werden 1794 und 1795 aufgeführt: Probit: Caspar Gerard von 

Pereword vom Haufe Scheidungen, Herr zn Eidholt, Hölting und Cörde. 

Kellner: Ferd. von Kleinforgen von Schafhaufen. 1796 ift letzterer als 

Probit aufgerüdt. 
) Bahlmann a. a. DO. ©. 93 ff: Bafton Mömoires II. p. 347s. 
°) Bahlmann a. a. O. ©. 84 f. 
) Memoires II p. 278. 
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Berger. Sie hießen die reihen Damen, waren aber durch Die 

Brandihagungen und Kontributionen im breißigjährigen und fieben- 

jährigen Kriege verarmt. Man benfe fich, jchreibt Bafton, „eine Ge- 

noſſenſchaft von Frauen, die, obwohl fie nur des Lebens Notburft 

bat, body 3 oder 4 Briefter und mehrere Ordensfrauen ganz; bei 

fih aufnimmt und ihnen nidt nur Koft nnd Wohnung, fonbern 

auch Kleidung und alles übrige gibt; welche allen Unirigen, bie 

durchkommen, Obdach gewährt, ja fie auf vem Wege ſchon auffuchen 

und abholen läßt, fie bittet — ja das ift ber richtige Ausdruck, fich 

bie Zeit zu nehmen bei ihnen auszuruhen, fie dann 8—14 Tage 

beherbergt und alle biefe Taten der Liebe jo häufig wiederholt, da 

die Zahl der Baflanten, welche unter dieſem gaftlihen Dache gerußt, 

an ihrem Tiſche ſich fatt gegeflen, 3000 überfteigt und man bat 

jo eine ſchwache Borftellung des bewundernswerten Opfermutes biejer 

armen aber hochgefinnten Abtei Marienborn . . . Faſt alle Deut: 

ſchen von etwas höherer Lebenäftellung, welche uns Gutes erwieien, 

haben dies einigermaßen wieber verborben durch ben üblen Beige: 

ihmad, den fie ihm gaben. Die einen wieſen uns ind Wirtshaus 

und zahlten für uns bie Zeche; die andern gaben uns zu ejfen, aber 

an einem abgejondberten Tifch oder unten an ber eigenen Tafel. Und 

während fie jelbft Wein tranfen, bot man uns feinen. Es war eben 

ein Almofen verbunden mit den Demütigungen, die dem Almojen 

eigen find. In Marienborn dagegen wird das gute Werk erft recht 

geadelt durch das Zartgefühl, mit dem es gejpendet wird. Unſere 

Flüchtlinge fpeiften an der Tafel der Äbtiſſin mit der Genoffenjchaft, 
erhielten dort die erften Pläße, wurde die Zahl der Gäfte zu groß, 

jo verließen die Ordensfrauen ihre Pläße und festen fih an einen 

anderen Pleinen Tiſch. Das Befte, was man hatte, wurde den 

Gäſten vorgeftellt.e. Der Wein war nur für fie da... Wohl 

meinende machten der Äbtiſſin Vorftelungen wegen der unvernünf: 

tigen Hofpitalität: „Ihr werdet Euch nod vollends ruinieren.“ 

Darauf gab fie zur Antwort: Ich Hoffe, daß nachdem wir aus Liebe 
zu Gott jeine Priefter beherbergt haben, Gott andern den Gebanfen 

eingeben wird, audy uns beizuftehen. Wenn aber nicht, nun wohl, 

jo möge fein heiligfter Wille geſchehen.“ Bald jollte leider das größte 

Unglüd fie treffen durch bie Säfularijation. Ihr Kloſter wurde 

aufgehoben von bem Fürſten, dem Koesfeld als Herrſchaft zur Ent: 
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jchädigung gegeben wurde, von Salm, der das Haus zit feiner Refidenz 

machte, Als Bafton 1806 zum Beſuche zurüdfehrte, fand er fie noch 

in Kommunität Icbend, aber in großer Dürftigfeit, da ihnen mur 

eine Feine Penfion gezahlt wurde. Obſchon er jelbft feinen Inter: 

halt von ihnen empfangen, hatte er für fie eine Summe Geldes 

mitgebracht, da er fich ſolidariſch fühlte mit feinen Genoffen im Un: 

glüd und konnte fo ihnen in etwa vergelten, was fie Gutes getan 

hatten, ') 

Und dann das meitjälifhe Voll, die Bürger und Land 

leute, die mit offenen Armen die Flüchtlinge aufnahmen, bei denen 

die Meiften untergebracht wurden, oder die fich in ben Unterhalt 

teilten. An den Straßen ftanden fie, um die Priefter in Empfang 

zu nehmen. Traizet jchreibt: Das Volk in Weftfalen ift arm aber 

gibt aus vollem Herzen. Ähnlich äußert ſich Sagey im Juni 1796: 
In Wahrheit kann gejagt werben, daß dad Münfterland in ganz 

Deutſchland, fiher in Norbdeutichland, in ebendem Grabe vor ben 

andern Gegenden ſich ausgezeichnet hat, ald der Liebe der Vorrang 

gebührt vor allen übrigen Tugenden. 

Mit welchem Wohlwollen und die Belgier, Lütticher und Deut: 

fhen aufnahmen, ift wahrhaft erftaunlich, ruft voll Dankbarkeit ein 

anderer, Deleftre, aus, Er mwünfcht, es möchten alle Beweije der 

Mildtätigkeit gegen die franzöfiichen Priefter gefammelt und in einer 

Darftellung vereinigt werben, zu der jeder einen ihm perfönlichen 

Zug beitragen joll. 

Große Schwierigkeiten bot in der erften Zeit die Verftändigung 

mit den Fremblingen. Da mußten Zeichen ausheljen. Deleftre fam 

einmal, wie ev erzählt, in ein bejcheidenes am Wege nad) Gappen: 

berg belegenes Wirtshaus, Da es freitag war, wünjdten er und 

fein Begleiter Milchſuppe und Eier; aber wie fie beftellen? Sie 

ſprachen fein Deutſch, die Wirtin weder Latein noch Franzöſiſch. 

Nachdem Deleftre die Zeicheniprache erichöpft hatte, ahmte er das 

Gadern des Huhnes, das ein Ei gelegt hat, nad, mußte aber bie 

plaisante melodie fünf bis jechsmal wiederholen, ehe die Frau ver: 

ftand und dann fie auf das befte bediente. Durch den längeren 

Aufenthalt im Lande gelangte man auch allmählich au einiger Kennt: 

ı) Baston, Mömoires II, p. 284 ss; III, p. 124 s. 
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nis der Sprache, bei beren Gebrauch es ficher zu manchen ergötz⸗ 

lien Scenen gelommen jein wird. Derſelbe Deleftre Elopfte eines 

Tages an bad Tor eines Frauenkflofters in Gamen. Die öffnende 

Schmefter lief aber, als fie ihn beutich ſprechen hörte, davon zur 

Dberin mit dem Ausrufe: Jeſus, Mutter, wie fpricht er deutſch! 

Das Verhalten der verbannten Priefter war durdhaus untabel- 

haft und erregte feinen Anftoß, wie dad mancher weltlicher Emi: 

grierter, die einen unpafienden Lurus zur Schau trugen und mit 

ihrer Gleichgültigkeit gegen die Religion ober mit ihrer Leichtfertig- 

feit prunften bei einem ernften Volfe, das mit ganzem Herzen feinem 

Glauben anhing. Ein herrliches Beiſpiel gab der Cardinal be la 

Nocefoucauld, der von England über Maeftriht im Februar 1794 

nah Münfter fam, wo er in größter Einfachheit lebte. Bon jeinem 

tiefigen Vermögen hatte er einen Teil retten fönnen, dev immerhin 

ausreihend war, um größere Anſprüche zu befriedigen. „Mein 

Freund“, fagte er eines Tages zu Bafton, „ich hatte 400000 Fr. 

Einkünfte und war meniger zufrieden und glüdlich, als jekt mit 

10 000.” Um Anderer Not lindern und weitgehende Gaftjreunb- 

ichaft üben zu können, jchränfte er die Ausgaben für perfönliche Be- 

dürfniſſe ein, hielt täglich nur eine Mahlzeit, wober Wein außer an 

hoben Feten nicht gereicht wurde und begnügte fih am Morgen 

und Abend mit einem Stüd Brot, zu dem er ein Glas Waſſer 

trank. Bei biefer frugalen Lebensweiſe bewahrte er fich im feinem 

hohen Alter, er war 1712 geboren, eine Friſche des Geiftes und 

Körpers, die in Erftaunen ſetzte. Auf feinen Spaziergängen durch 

die Promenaden um die Stadt oder im Scloßgarten fonnten viel 

jüngere Begleiter nicht mit ihm gleichen Schritt Halten und es freute 

ihn, wenn fie bitten mußten, doch langiamer zu gehen. In der 

Verbannung beichäftigte ihn die Sorge für jein Bistum und für Die 

vertriebenen Yandsleute, denen er ein Vater war. Wie er jelbft 

mit Tugenden ihnen voranleuchtete, mahnte er fie, durch Frömmig— 

feit und wahrhaft priefierlihen Lebensmwandel fih der Wohltaten 

würdig zu erweiſen. Als er am 23. September 1800 ftarb, be 

reitete ihm Münfter ein großartiges Leihenbegängnis *) 

) Bgl. defjen Schilderung in diefer Zeitjchr. Bd. 18 (1857) ©. 341 f. 
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Was an dein hohen Kirchenfürften befonders auffiel, die Be: 

fcheidenheit der Lebenshaltung, erregte bei den andern Verbannten 

weniger die Aufmerkſamkeit. Auch fie waren genügfam und zus 

frieben mit dem, was ihnen geboten wurde, das fie meiftens nur mit 

Worten zu bezahlen im Stande waren. Troßdem fonnte man fich 

den Unterfchied von früher und jetzt nicht verhehlen. Ein franzö- 
fiiher Geiftliher namens Bouic war 1793 nad einem Aufenthalt 

in England und in den Niederlanden nah Köln gefommen. Gr 

ftellt einen Vergleich über die verjchiedenen Lebens: und Ernährungs: 

weiien an. In Frankreich hat man Suppe, Fleiich und viel Brot, 

in England feine Suppe, viel Fleiſch, wenig Brot; in den Nieber- 

landen ſchlechte Suppe, viel Gemüje, wenig Fleiſch und wenig Brot; 

in Köln fchlechte Suppe, viel Gemüje, halbgares Fleiſch und Schwarz: 

brot.!). Und dann war es das bittere Brot der Verbannung, das 

jie aßen. Man vergegenwärtige ſich den Seelenzuftand der franzd- 

ſiſchen Biichöfe und Prieſter. Aus Herz und Geift befriedigender 

Tätigkeit, aus ehrenvoller Stellung in ber Heimat wurden fie in die 

Ferne getrieben — „de pauvres errants*. Wir find es müde, 

fchreibt der Bijchof von Limoges aus Münfter am 9. September 

1794, ein Leben des Umherirrens von Land zu Land, von Stadt 

zu Stadt zu führen und haben beichloffen, hier zu bleiben und unfere 

Rückkehr Hier abzuwarten, wenn Gott es zuläßt, daß wir unfer un: 

glückliches Vaterland wiederjehen. Wir haben 72 Meilen zurüdgelegt 

mein Bruder (Bilchof von See) und ih auf einem Wägelchen, 

unjere Generalvifare de Couadnon und de Puyferrat jowie die Be 

dienten zu Fuß.“ Aber wenn diefe Unglüdlichen ein Plätzchen ge 

funden haben, wo .fie fich niebderlaffen, wenn fie großmütige Gaſt— 

freundfchaft genießen, hindert das Heimweh, ſich ihrer zu erfreuen 

und in der Fremde glüdlich zu jein, die Sehnſucht nad) den Ba: 

terlande, das feine Söhne verftieß, nach der Kirche, mit bev ber 

geiftliche Beruf fie vermählte. Das Herz hängt daran und in bittrem 

Weh krampft es fich zujammen bei den Hioböpoften, die zu ihnen 

gelangen von ber Verwüſtung der Religion und von dem jchredlichen 

Morden. Damit vereint ſich die ängftlihe Sorge um die zurück— 

') Journal succinet des premieres peregrinations de M. Bouic 
bei Loth, Histoire du Cardinal de la Rochefoucauld, p. 741. 

LXI. 1. 14 
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gebliebenen Angehörigen, ob fie noch am Leben find, ob fie im Ge 

fängniffe ſchmachten. Deleftre jchreibt von den jchlaflojen Nächten, 

die ihm diefer Gedanke bereitete. Endlich wagt er ihmen zu jchreiben, 

als er annehmen darf, daß jein Brief ihmen feine Gefahr bringt. 

Nah langen Monaten bangen Harrens fommt bie Antwort; mit 

sitternder Hand wird das Siegel erbrochen, dann ein freubiger Aus- 

ruf: Sie leben noch, die gute Mutter, der zärtliche Bruber, ber troß 

Berichiedenheit der Anſchauungen doch fein Herz nicht der Liebe ver- 

ſchloß.) 
In einem Stücke bleibt der Franzoſe auch im Unglück 

und Elend ſich gleich — andere Nationen ſind übrigens ihm darin 

mehr ober weniger ähnlich —: er bewahrt bie Vorliebe für bie 

Sitten und Gewohnheiten jeines Landes und was anderswo davon 

verichieben ift, das fällt ihm nicht bloß auf, fondern er liebt es zu 

fritifieren oder macht ſich darüber Iuftig, nur felten wird er es bik 

ligen, Dadurch aber verdanken wir den Aufzeichnungen der Emi- 

grierten manche Nachrichten über Gebräuche und Lebenäweiie im 

jenen Gegenden, bie fie durchzogen oder längere Zeit bewohnten. 

Reichhaltig ift vor Allem das dreibändige Memoirenwerk Baftons, 

des vielfeitig gebildeten und mweltmännifch erfahrenen Domberrn von 

Rouen. Während einer elfiährigen Verbannung bat er bie firchlichen, 

fittliden und vollstümlihen Zuftände der Yänder, in denen er lebte, 

ftubiert und ausführlich ſowie nach feiner Berficherung mit Unparteilichkeit 

und Wahrheitäliebe geſchildert. Das mag fubjektiv richtig ſein: auch ift 

zuzugeben, dat er viel und fcharf beobadıtet und eine Anfhauung von 

ben verichiedenen Seiten des Vollslebens gewonnen hat, die bei einem 

Ausländer feine gewöhnliche ift ; dem fteht aber nicht entgegen, daß feine 

Ausführungen doch des öfteren große Bedenken erweden, ob fie Wirklich: 

feitsdarftellungen find. Zunächſt neigt er zu Übertveibumgen und 
rhetoriſchen Ausmalungen, indem er feiner reihen Phantaſie bie 

Zügel ſchießen läßt. Mit welch vomanhaften Zügen er die Jugend: 
geichichte feines Erzbiſchofs, des Garbinald de la Rochefoucauld aus: 

geſchmückt hat, zeigt deſſen Biograpd. Starfe Anforderungen an ben 

Glauben feiner Leſer ftellt er z. B. mit ber Behauptung, in dem 

Schloſſe Yoburg bei Koesfeld habe er Betten gejehen, die bequem jechs 

1) Sicard p. 145. Ganz ähnlid der Abbe Petel bei Loth p. 444. 
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Perſonen, Seflel, die ebenjo drei faßten und Schränfe jo hoch, daß 

man nur mit Hülfe einer Leiter etwas von ihnen berunterlangen 

fönne. Wenn er auf die Sitten, Gewohnheiten und Eigenichaften 
der Leute zu fprechen fommt, mit benen er zufammenlebte, fo iſt er 

faft ftet3 zu vafch darüber ber und. ein zur Kritik geneigter Geift 

verleitet ihn zu manchen jchiefen, faſt immer unnacjfichtigen und 

Öfterd ungerechten Urteilen. Iſt alſo Vorſicht geboten, jo bleibt es 

troßdem interefjant zu jehen, welche Eindrüde er gewonnen hat unb 

wie ihın Land und Leute vorgekommen find. 

Gleich manden anderen kam er von England über die Niederlande 

nach Weſtfalen. Daß er mit jeiner Begleitung, einem befreundeten Dom: 

herrn und einer Emigrantenfamilie gerade Koesfeld zum Aufenthalt wählte, 
hatten die Angaben eines geographiihen Lerifons veranlaßt, die den 
Ort bezeichneten als ville grande (deshalb Hülfsquellen im. Falle 

der Not) belle (deshalb geſellſchaftlicher Verkehr), forte (darum ge⸗ 

fihert gegen plößlichen Überfall der Revolutionsarmee). Aber du 
gütiger Himmel! welche Überrafhung erlebte man bei der Ankunft 

in bem grand, beau und fort Koesfeld. Dennoch blieb Baiton fat 8 

Sahre und fnüpfte im diejer Zeit fo manche herzliche Beziehungen, 

daß er vier Jahre nach feiner Rückkehr jich gedrängt fühlte, die alten 

Freunde wieder aufzujuchen. Seinen Schilderungen des Münſter— 
landes in vier Kapiteln des zweiten Bandes, die noch in Koesfeld 

entftanden den unmittelbaren Eindrud deſſen wiedergeben, was er 

fah, bemerkte und erlebte, lajjen fich mit der notiwendigen Kritik und 

Rejerve wertvolle Beobachtungen entnehmen für bie Kenntniſſe da— 

maliger Sitten und Gebräuche, des religiöfen und Bildungszuftandes 

der Bewohner, der Volksnahrung und der Trachten, ') über die Ber: 

hältniffe der ländlichen Bevölkerung, bejonders bie Hörigfeit’) über 

Adel und Geiftlichkeit, in allem vieljeitiges Material für eine fultur- 

geſchichtliche Darſtellung „Das Münſterland vor hundert Jahren“. 

) Vgl. Joſtes, Trachtenbuch. Die Ausführungen Baſtons über die 

drei Hauptſchäden des Münſterlandes, das Übermaß des Kaffeetrinkens, 

Tabakrauchens und Schnapsgenuſſes in Stimmen aus Maria Laach 57 
(1899) S. 457 fi. | 

2) Vgl. Philippi, 100 Jahre preußiſcher Herrihaft im Münfterlande 

©. 28. 
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Neues von Immermann. 

Bon Dr. Werner Deetjen (Leipzig). 

5 Fe 

Bei Forihungen und Materialfammlungen zu einer Immer: 
mannbiographie machte ich kürzlich einige Funde, die auch weitere 

Kreife intereffieren dürften. — Der erfte befteht in einem Scherz 

gedicht Immermanns aus dem Jahre 1821, das zwar 1843 in den 

„Blättern für literarifhe Unterhaltung“ (S. 571 f.) veröffentlicht 

wurde, dann aber der Vergeffenheit anheimgefallen if. Es führt 

uns nad Münfter, wo ber Dichter vom November 1819 bis zum 

Januar 1824 als Divifionsauditeur tätig war, und ift an den Re 
ftauvateur Ferdinand Oberredht gerichtet, an deſſen Table d’höte 

Immermann mit einigen Freunden zu fpeifen pflegte. Als Gratu— 

lation wurde es, wie der Einjender in dem genannten Blatte erzählt, 

im Auftrage dev Tifchgejellihaft dem Wirt zu feinem Namenstage 

überreicht : | 

„D du, der jeden Tag verſchiedne Magen füllt 

Mit Fleifh und mit Gemüf’, mit Braten zahm und wild, 

Der würdig obenan bei Tifche präfidirt, 

Den Segen feiner Koft an ſich hauptjächlich fpürt, 

Dem unterwürfig ift jo Magd, als auch Marqueur: 

Es gratulixt dir heut Civil und Militair! 

Civil und Militär find fonjten oft im Streit: 

Wenn Eins die Glocke jchlägt, dann jchweiget jeder Neid; 

Civil und Militaiv jet fich geruhig hin 

Und nur auf Speif' und Tranf gerichtet ift der Sinn. 

Den Hunger ftilen ja ſechs Schüffeln leicht und vafch, 

An Waffer fehlt es nicht in Wein: und Waſſerflaſch. 

Ein Jeder friegt fo viel, ald er nur kann vertragen, 

Kein Stand hat ob des andern je fich zu beflagen. 

Ein Friedensheiligthum! Und Oberrecht ift Priefter, 

Die zwei Marqueure find des Friedenstempels Küfter, 
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Heil! Heil! dem großen Dann, der ſolche Eintracht fchuf, 

Der ſchwitzend Fleiſch trandirt im edelften Beruf; 

Heil aber auch dem Tag, der ihm den Namen reichte ! 

O, daß er oftmald noch dem Hochgeſchätzten Leuchte ! 

Ihr Götter, ſchützet ihn und feinen ganzen Stamm! 

(Ich meine unſern Wirth zur Stadt von Amfterdam.) 
Laßt es an feinem Tiſch ſich ſtets von Eſſern mehren, 

Bewegt ber Menichen Herz, bei ihm oft einzufehren, 

Und laßt noch fünfzig Jahr hindurch ihn Contos fchreiben, 

Auf welche Niemand ihm je mag was fchuldig bleiben; 

Zulept erſtick' ihn dann im Fett ein janfter Tod! — 

Dies wünſcht Herr Oberrecht, bir beine Table d’Höte.* 

Die Wirtihaft „zur Stadt Amſterdam“ ift wahrjcheinlich die— 

felbe, die Immermann im Auge hatte, ald er bald nach jeiner Ans 

funft in Münfter an die Mutter fchrieb: „Der Mittagätiich ift 

theuer, unter 8 Thlr. monatlich fann man nicht fpeifen, dazu der 

Wein, den man bier überall trinfen muß. Denke Dir, liebe Dlutter, 

welhe Qual für Deinen weinſcheuen Sohn." Der am Ende des. 

Gedichts ausgeſprochene Wunſch fjoll übrigens zwanzig Jahre jpäter 
„faſt buchftäblih” in Erfüllung gegangen jein. 

Den Zwieipalt zwijchen Givil und Militair, ber auch hier be- 

rührt wird, hat Immermann peinlidy empfunden, Seiner Stellung 

nah mußte er fih zum Militaiv Halten, deſſen Anjichten und For: 

men ihm, wie fein erfter Biograph, Putlig, berichtet, fern ftanben 

und bei dem er überdies wenig Sympathie für feine geiftigen In— 

tereffen vermutete. Der Mutter jchrieb er: „Es ift wahrlich meine 

Schuld nicht, wenn ich hier ohne Bekanntſchaft bleiben werde. Mit 

den gewöhnlichen Offizieren pafje ih nun einmal nicht zufammen, 

und muß abwarten, ob mir das Glüd einmal einen weißen Raben, 

einen Vogel Phoenir unter ihnen zuführt. Heute babe ich wieder 

einen Fennen lernen, den der Macbeth ennuyirt.” Mit ben Givi: 

liften fonnte er nicht verfehren, da dieſe feine Beziehungen zum 

Militair Hatten, er hätte denn ohne bejondere Veranlaffung Beſuche 

machen müffen, unb dazu Fonnte er fich nicht verftehen, Nachdem 

er eine Zeitlang ganz für fich gelebt, gelang es ihm enblid, anre: 

genden Umgang zu finden. In den Familien v, Lützow, Kohlrauſch 

und Moeller wurde er ein gern gejehener Gaft. Über fein Ber: 
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hältnis zu Elifa v. Lützow, der Gemahlin bes berühmten Freifcharen- 

führers, geb. Gräfin Ahlefeldt, ift genug geichrieben worden, auch 

was Immermann bem Konfiftorialvat Kohlrauſch gewefen ift, wiſſen 

wir aus beffen Lebenserinnerungen einigermaßen. ° Nur über feine 

Stellung zu der alten weftfäliichen Familie Moeller, aus ‘der fo 

viele tüchtige Männer, unter andern der jebige preußiſche Sanbels- 
minifter, hervotgegangen find, hat man "bisher wenig erfahren. 

Das Haupt der Familie war damald der Konfiftörialrat Dr. 

theol. Anton Moeller, ein vieljeitig gebildeter, geiftreicher und lie- 

benswürdiger Mann, wohl angetan, den jungen Dichter” anzuziehen. 
Immermann wurde ihm durch feinen Sohn, den Divifionsprebiger 

Wilhelm Moeller, der fich ebenfalls dichteriſch betätigte, jugefübrt 

und liebevoll’ aufgenommen. ine ftarfe Zuneigung, bie Immer— 

mann zu Friderike, einer Bermwandten bed Moellerichen * 

faßte, feſſelte ihn noch mehr an die Familie. Seine Hoffnung, die 

Geliebte zu gewinnen, fcheiterte freilich, da fie ſchon Halb und halb 
mit einem andern Manne verlobt war. Dieſe Enttäufhung löſte 

aber die Bande, die ihn an Moellers fefjelten, nicht. Mit dem Di: 

vift onsprediger und beſonders mit deſſen Schwager, dem Paſtor 

Ferdinand Geſſert, wurde Immermann eng befreundet. Geſſert 

und Kohlrauſch widmete er ſein Drama „König Periander und ſein 

Haus“, da dieſe beiden während der Entſtehungszeit des Werkes 
dent burch feine Herzendwirren Gequälten beruhigend und tröftenb 

zur Seite geftanden und die Unterbrüdung mander Auswüchſe ver: 

anfaßt Hatten. Mit Geffert hat Immermann auch, als er von ihm 
örtlich) getrennt war, mehrfach förrefpondiert und ftet3 viel Verftänd- 

nid für feine bichteriichen Pläne bei ihm gefunden. Steiner von 

Immermanns Freunden hat ſich mit ſolchem Zartgefühl über „Car: 
denio und Celinde“, dad Denkmal feines unglücklichen Berhältnifies 

zu Frau v. Lutzow, ausgefprochen, wie Ferdinand Beifert. 

| Durch Vermittlung des Herin Dr, Heinz Moeller wurden mir 

von dem Sohne Wilhelm Moellers, der als Geiftliher in Güters- 
loh lebt, freundlichft einige Inedita bes Dichters überlaffen, die als 

Beiträge zu dem Thema „Immermann und die Familie Moeller“ 
von Sntereffe find. Zum breißigften Geburtstage des Divifions- 
prebigers (7. Oftober 1821) ſandte Jmmermann als Geſchenk eine 

Tabaksdoſe und Tabat mit folgenden Begleitverſen: 
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Was gleichet der Wolfe 

Des bräunlichen Krautes ? 

Die Sorge, die dunkle. 

Erft qualmig und dichte, 

Dann bläuliche Kreiſe, 

Dann bünnere Streifen, 

Dann weißliche Flödchen, 

Verichlungen zuletzt 

Bon Lüften des Himmels: 

So ſchwinde fie Dir! 

Gejchrieben bei einer Pfeife Maracaibo vom Gratulanten 

Immermann. 

Der Geburtstag wurde, wie das Tagebuch Wilhelm Moellers 
mitteilt, am 12. Oktober durch ein geſelliges Mahl gefeiert, an dem 

der Dichter teilnahm. 

Auch der Anlaß des zweiten Gedichtes, das mir vorliegt, iſt 

ein froher. Der Adreſſat iſt diesmal Wilhelms Vater, der nach 

einer feuchtfröhlichen Sitzung ohne Brille heimgegangen war und fie 

dann mit. eimem jcherzhaften Sonett von Immermann zurüderhielt. 

Daß ber Dichter nicht allein Freude mit der Familie Moeller 

teilte, beweifen zwei fchöne Kondolenzbriefe, die er an ben Ronfifto: 

vialvat gerichtet hat. Der eine betrifft den: Tod von deſſen Gattin, 

der am 12. April 1824 nach langjährigem periodifchem Gemüts— 

leiden eingetreten war: 

„Bey einer ernften Veranlaffung, ehrwürbdiger Vater, nahe ich 

nich Ihnen zum erſtenmale wieder mit Zeichen inniger trauernder 

Teilnahme, So tft denn das arme, gequälte Herz noch zuleßt in 

Frieden entichlafen, und hat nun feine tiefe Ruhe, die fein innerer 

und fein äußerer Sturm mehr ſtört. Wie ich weiß, daß Sie Ihren 

Schmerz. ſtark burchfühlen werben, jo bin ih auch Ihrer Faffung 

gewiß, und es würde vermeffen jegn, Ihnen mit eiteln Worten zu 

nahn. Sie glauben mir, daß ich treu am Ihnen hange, oft waren 

bie: unauflöslich fcheinenden Knoten, welche in den legten Jahren das 

Schickſal um Sie jchlang, ein Gegenftand meiner befümmerten Ge- 

danfen — num ift Alles entwirrt und geichlichtet, Gott bat jeinen 

ernfteften beiligften Boten geiendet, und was bie Seelen biäher 

imn umgemwifler Hoffnung und: dumpfer Furcht hin und her bewegte, 
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das läutert fich zu reinen Schmerzen und ruhiger Wehmut. Herge— 

ftellt jchied fie von binnen, getroft dürfen wir zu ihver Urne treten, 

in dem Schatten der Thränenweiden wird und fein herbes trübes 

Bild bey dem Feſte dev Erinnerung ftören, wenn wir es an ihrem 

Grabe begehn. Auch ich werde ihr Andenken treu und dankbar bewahren. 

Dennoch läßt fih das Gefühl jein Necht nicht vauben, und 

wenn wir und auch einer ewigen und unficytbaren Gemeinfchaft mit 

den Geiftern derer, welche wir hienieden liebten, verfichert halten, fo 

begehrt der arme Menſch die Sichtbarkeit — wer ſchilt die Thräne 

an männliher Wange, die einem verfchwundenen unſchätzbaren Gute 

nadhrinnt? Möge nur dieſe fchwere Zeit für Sie erft vorüber jeyn, 

mögen Sie in dem, was Ihnen noch bleibt, Mittel finden, fich her: 

zuftelen, mag die Liebe der Kinder, die ftile Wirkung treuer 

Freundſchaft nad) und nach den herben Kummer bejänitigen und lindern. 

Wie gerne wäre aud ich Ihnen nahe, und fagte: Ihnen mit 

einem Worte wahrer meine Theilnahme, ald viele gejchriebne Zeilen 

vermögen! 

Von mir wüßte ih Ihnen wenig mehr zu melden, als dab ich 

ein ganz ftilles Leben führe, in welches nur Gejichäfte Abwechslung 

bringen. Ich habe Vieles in meiner Vaterſtadt an Menichen umd 

Sachen verändert gefunden, diejenigen aber, welche mir zunächſt 

ftanden, Mutter und Brüder, gejund und wohl wiedergefehn. Solche 

Haupt: und Grundveränderungen, wie bie leßte für mich war, gehn 

nicht ab ohne mannichfache Unbequemlichkeiten, welche exit die Zeit 

übertragen lehrt. 

Leben Sie wohl, grüßen Sie Ihre guten Kinder berzlih von 

mir, und erhalten Sie mir immer ein freundliches und geneigtes Herz. 

Ihr freugefinnter Immermann. 
Magdeburg, den 1. May 24. 

Elifa gegenüber äußerte der Dichter bamald: „So fchmerzlich 

der Todesfall den alten Moeller getroffen haben mag, fo war es 

doch eigentlih ein Glüd zu nennen. Die Jugendlichkeit des Alten 

wird ihn hoffentlich wieder aufrichten.“ — Die legten Zeilen bes 

Briefes geben ein charakteriftiiches Bild von Immermanns Lage nad 

feiner Überfieblung in die Vaterftadt, deren äußere Berbältniffe ihm, 
wie Putlig erzählt, faft fvemb geworden waren. „Niemand mußte 

dort jeine Sprache zu reden als Ferdinand, deſſen brüberliche Liebe 
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und ſchöne Entwidelung die höchſten Erwartungen befriedigt... Da: 

gegen erwartete eine Maffe von Arbeiten den neuen Griminalrichter.“ 

Im Frühling 1827 ging Immermann als Landgerichtärat nach 

Diifieldorf. Won dort ift ein anderer Troftbrief datiert, den er an 

Anton Moeller richtete, als defjen Sohn, ber Referendar Albert 

Moeller nad langen jchweren Leiden am 10. Dezember 1829 ver: 

ichied. Wenige Jahre fpäter, im Spätherbft 1833 war beiden Män— 

nern in der Rheinftabt ein Wiederſehen beſchieden. Der Konfiftortal- 

rat weilte in Düfleldorf zum Befuh der von ihm jchwärmertich 

verehrten Gräfin Ahlefeldt, wie fih Elifa v. Lützow nach der Schei: 

dung von ihrem Gatten wieder nannte, und SJmmernann war eben 

von feiner Tiroler Reije zurüdgefehrt. Als der greife Theologe am 

5. Mai 1835 fein fünfzigjähriges Amtsjubiläum feierte, ftellte ſich 

auch der jüngere Freund mit einem Glückwunſch ein. Die fchönen, 

uns von Ludmilla Aijfing überlieferten Briefe, die Anton Moeller 

an die Gräfin Ahlefeldt gejchrieben bat, gedenken faft jämtlich liebe: 

voll Immermanns. Er nennt ihn den „trauten Freund”, bewun— 

bert feine reihen Gaben und kann bejonberd nicht genug jeinen jel- 

tenen Humor rühmen; er bedauert, feinen Vorleſungen nicht bei: 

wohnen zu fönnen und vertieft fich jo viel wie möglich, in feine 

Werke, er citiert aus dem „Merlin“ und weiß bald nad dem Gr: 

feinen der Alerid-Trilogie ſchon ganze Stellen der Dichtung aus- 

wendig. Als Immermann fih mit Marianne Niemeyer verlobt 

hat und Elifa von ihm gegangen ift, übernimmt Moeller es, dem 

Dichter von der fernen Freundin zu erzählen und in zarter Weiſe 

mitzuteilen, was die Gräfin ihm gejagt wünfdt. Er fucht ihn zu 

diefem Zweck 1840 in Düſſeldorf auf und ficht ihn zum lebten 

Mal: wenige Monate darauf, am 25. Auguft war Immermann 

eine Leihe. Moellerd Schmerz über fein plößliche8 Hinfcheiden 

äußert fich in einem Brief an Gräfin Ahlefeldbt: Eine ganze Reihe 

von Jahren ift er mir ein jehr weriher Freund gemwejen, an befien 

großen Talenten, wie an feiner treuen und immer ebelmüthigen 

Freundſchaft ich mich ftet3 fo jehr gefreut. Ich kann mich mohl 

nie gewöhnen an ben Gedanken, nicht wieder mit ihm auf Erben 

zu fein.“ Der um vierunbbreißig Jahre ältere Moeller überlebte 

den Dichter noch bis 1846. 

— — 
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Verzeichnis der Karten, Pläne und An- 

sichten in der ‚Bibliothek des Altertums- 

vereins zu Münster. 

Bearbeitet 

von Universitätsbibliothekar Dr. Bömer. 

Übersicht. 

A. Mehrere Erätelle Nr. 1. 

B, Einzelne. Eräteile. 

L Amerika 2. 
II. Asien 3. 

IH. Europa, 
I). Mehrere Länder 4/8 
2) Einzelne Länder. 

Belgien. 9/10. 
Dentsehland. 
a) Gesamt-Deutschland; bezw. mehrere dentsche Länder 11/42. 

b) Einzelne deutsche Länder, 
Baden 43. — Baiern 44/5, — Brandenburg 46/8. — Han- 

nover (hier auch Bistum Osnabrück) 49/62, — Lippe 63. 

— Lübeck 64. — Preussen 65/7. — Rlieiuprovinz 68/74. 

— Sachsen 75/6. — Schlesien 77/8. — Schleswig 79/80. 

Westfalen. 
I. Gesamt-Westfalen 81/87. 

1: Einzelne westfälische Orte bezw. Gebiete. 

Ahaus 88/9. — Albersloh 90. — Arnsberg 91/2. — 

Bevergern 98/4. — Coesfeld 95. — Havixbrock 96. — 

Heesen 97; — Herschede 98. — Lienen .99. — Lipp- 

borg 100. — Lüdinghausen. 101, — Mark. 102. — 

Minden 103, 
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Münster. 
1) Hoch- (Nieder- u. Ober-) Stift 104/11. 
2) Niederstift 11248. 
3) Oberstift 114/5. 
4) Regierungsbezirk 116/7. 
5) Oberlandesgerichtsbezirk 118. 
6) Stadt. | 
a) Pläne bezw. Ansichten aus der Vogelschau 119/39. 
b) Seitenansichten 140/54. 
c) Einzelne Gebäude und Plätze 155/80. 

7) Umgegend 181/4. 
Nottuln 185. — Paderborn 186/8. — Schwelm 189. — 
Stadtlohn 190/33. — Tecklenburg 194. — Telgte 195. — 
Uffelage 196. — Valbert 197. — Vogelsang 198. — Wa- 
rendorf 199. — Wedderen 200/1. — Wolbeck 202. 

Frankreich 203/11. 
Griechenland 212. 
Holland 213/9. 

Italien 220/1. 
Luxemburg 222. 
Österreich 223/7. 
Russland 228, 
Schweden u. Norwegen 229. 
Spanien u. Portugal 230, 
Türkei 231/2. 

Anhang: Sammelbände 288/4. 

Bemerkungen: 

Die mit einem Sternchen (*). bezeichneten Karten etc. 
sind Handzeichnungen. 

In eckige Klammern gesetzte Worte sind: Zusätze des 
Bearbeiters, 
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A. Mehrere Erdteile. 

1) Karte derer Englischen Unternehmungen zur See auf 
denen Französischen Küsten desgleichen in denen Französischen 
Colonien in Africa und dem Mitternaechtlichen America. Durch 
C. F. v. H. Augsburg: G. A. Frederic 1759. 

B. Einzelne Erdäteile. 

I. Amerika. 

2) * Jansinck, F. A.: Plan von New Yorkisland, mit einem 

Theil von Longisland, Staten Island und dem ostlichen Theil 

von New Jersey. Samt der particularen Beschreibung des Treffens 
an den Waldigten Höhen von Long Island, Zwischen Flätbusch 
und Brookling, am 27. Aug. 1776... . 

I. Asien. 

3) Vorstellung der Gegenden zwischen dem gelobten Land 
und den Graenzen von Elam oder Persien, wie sie in den alten 
Zeiten bekannt gewesen. Durenii 1751. 

III. Europa. 

l) Mehrere Länder. 

4) Ehrenkreutz, J. V. von: Die Völkerwanderung von 396 

bis zum Tode Attilas 433 n. Chr. O. O. u. J. 

5) Seutter, M.: Germaniae Inferioris sive Belgii Pars 

Meridionalis exhibens X Provincias Catholic. cum Confiniis Gal- 
liae Germ. Hollandiae. 0. O. u. J. 

6) Die Graenzen Oesterreichs, Russlands und der Türkey. 
Bayreuth: Zeitungs Comptoir o. J. 

7) Regnum Bosniae, una cum finitimis Croatiae, Dalmatiae, 
Slavoniae, Hung. et Serviae partibus. Regni Serviae Pars, una 
cum finitimis Valachiae et Bulgariae partibus. Norib.: Homan- 
niani Heredes o. J. 

8) La Mer du Nord. [Mit den angrenzenden Teilen von 
England u. Frankreich]. ©. O. u. J. 
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2) Einzelne Länder. 

Belgien. 
9) Carte particuliere des environs de Bruges, Ostende, 

Danıme, l’Ecluse et autres. Carte particuliere des environs 
d’Anvers, Grand, Hulst, et de tout le Pays de Wars. Bruxelles: 
E. H. Friex 1708. 

10) Carte particuliere des environs de Liege, Limbourg, 
et Partie de Luxembourg. Bruxelles: E. H. Friex 1708. 

Deutschland. 

a) Gesamt-Deutschland, bezw. mehrere deutsche Länder. 

11) Wilhelm, A. B.: Germanien nach Klaudios Ptolemäos. 
Weimar: Geogr. Institut 1822. 

12) —: Germanien. Weimar: Geogr. Institut 1822, 

13) Del’ Isle, G.: Germania Secundum ÖObservationes Ty- 
chonis de Brahe, Kepleri, Snellij, Zeileri nec non Sociorum Aca- 
demiae Regiae Scientiar. quae est Parisiis, aliorumque Autorum 
veterum et novorum. Aug. Vind.: T. C. Lotter o. J. 

14) Sotzmann, D. F.: Karte von Deutschland in 16 Blatt 

nach des H. O. C. Büsching Erdbeschreibung und den besten 
Hülfsmitteln entworfen. Berlin: K. P. Ac. Kunst- u. Buchh, 1789. 

15) Güssefeld, F. L.: Charte das Deutsche Reich nach 
seinen Kreisen und deren jetzigen Unterabtheilungen vorstellend. 
Nürnberg: Homannische Erben 1803. 

Die Landfriedenskreise, 

16) Homann, J. B.: Imperii Romano-Germanici in suos 
status et Circulos divisi Tabula Generalis in Usus Juventutis 
erudiendae accomadata. O. O. 1741. 

Bairischer: 
17) Homann, J. B.: Bavariae Circulus et Electoratus in 

suas quasque ditiones tam cum Adiacentibus quam insertis Re- 
gionibus accuratissime divisus. Norimbergae 1728, 

Rheinischer (Nieder- u. Ober-): 
18) Homann, J. B.: 8. R. J. Circulus Rhenanus Inferior 

Sive Electorum Rheni complectens tres Archiepiscopatus, Mo- 
guntinum Coloniensem et Trevirensem, Palatinatum Rheni, Comit. 
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Gesamt-Deutschland bezw. mehrere deutsche Länder.] 

Beilstein, Newenaer, Inf. Isenburg et Reiferscheit. Norim- 
bergae o. J. 

19) Güssefeld, F. L.: Der Ober-Rheinische Kreis nach 
seinen Unterabtheilungen entworfen und nach den neuesten Ent- 
schädigungen eingerichtet im Jahr 1803. Nürnberg: Homän- 
nische Erben o. J. 

Sächsischer (Nieder- u. Ober-): 
20) General-Karte von denen Ober- u. Niedersächsischen 

Kreisen nach des D. Büsching Erdbeschreibung und den besten 
Hülfsmütteln entworffen. Augsburg: J. Walch 1797. 

21) Homann J. B.: Circtlus Saxoniae inferioris in omnes 
suos Status et Prineipatus accurate divisus. Norimbergae o. J. 

22) Circulus Supe. Saxoniae Pars Meridionalis sive Ducatus, 
Electoratus et Principatus Ducum Saxoniae ex Zolmannianis et 
Zürnerianis subsidiis designata et edita per Homannianos Heredes. 
[Norimbergae] 1734. 

23) Güssefeld, F. L.: Charte über den nördlichen Theil 
des Ober Sächsischen Kreises enthaltend die Mark Brandenburg 
u. d, Hrz. Pommern. Weimar: Industrie-Comptoir 1798. 

Schwäbischer: 
24) Circuli Sueviae Mappa ex subsidiis Michalianis deli- 

neata et a Dno. J. M. Hasio M. P.P. quoad aceuratam singu- 
lorum Statuum determinationem emiendata et ad LL’ magis 
legitimae project. reducta. Opera Homannianorum Heredum 
[Norimbergae] 1743. 

Westfälischer: 
25) Homann, J. B.: Circuli Westphaliae in omies suos 

Status et Provincias accurate divisi Nova et exacta Tabula. 
Noriberga o. J. [2 Exempl.] 

26) Güssefeld, F. L.: Charte über die saemtlichen zum 
Westphaelischen Kreis gehörige Laender. Nürnberg: Homaen- 
nische Erben 1789. 

27) —: Charte über die saemtlichen zum Westphaelischen 
Kreis gehörige Laender. Mit Anzeige der Entschädigungen. 
Nürnberg: Homaennische Erben 1802. [2 Exempl.] 

28) Reymann, D. G.: Charte vom Westphaelischen Kreise. 
Nach den neuesten trigonometrischen Messungen, astronomischen 
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Gesamt-Dentschland bezw. mehrere deutsche Länder.] 

Ortsbestimmungen h. militairischen Aufnahmen des K. P. General 
Major Herrn von Le Coq aufgetragen u. gezeichnet. Weimar: 
Geogr. Institut 1804. 

29) Sanson, 8.: Le Cercle de Westphalie divise en tous ses 
Estats et Souverainete. Amsterdam: P. Mortier et Cie o. J. 

30) Carte Topographique d’Allemagne par J. et K. Feuille 
33, 42, 44, 52. Francfort sur le Mein: J. W. A. Jaeger o. J. 

31) Stieler: Karte von Deutschland in 25 Blatt... Nr. 12 

[Rheinland, Westphalen, Hessen-Nassau]. 0. O. u. J. 
— — — — 

32) Homann, J. B.: Electoratus Moguntinus ut et Palatim.: 
Infer. Hassiae et Fluminis Moeni aliqua pars exhibens simul 
Oceid.: Circ.: Franconiae partes nimirum infimam part. Epise. 
Würtz.: Comit. Werth.: Reineck, Hohenl.: et Erpach etc. 

0.0. u. ). 

33) Sectio inferior, ducatum Vinariensem, nec non Isena- 

censis Partes Boreales et Orientales, Principatum Querfurtensem, 
ut et Territorium Erfurtense, comitatum Beichlingen, Balifiatum 

Thuringiae et alia repraesentans, O. O. u. J. 

34) Schley, J. V.: Carte Generale des Villes et des Endroits 
les plus Remarquables des Quatre Marches Electorales de Brande- 

bourg, de la Pommeranie Citerieure et Ulterieure, des Jles Use- 
dom et Wollin, de la Prignitz, du Comté de Ruppin, du Duche 
de Magdebourg, d’une Partie de Halberstatd, de la Poimmeranie 
Suedoise et Ile de Rugen, du Duche de Mecklenbourg et d’une 
Partie de la Saxe et Anhalt. O. O. u. ). 

35) Karte von Lottringen, Elsass, Franche Comte, Schwei- 

rerland u. Würtemberg. O. O0. u J. 

36) Weiland, C. F.: Charte von den Kgl. Preussischen 

Provinzen Westphalen, Cleve-Berg u. Niederrhein, dem Kur- 
fürstenthume Hessen, dem Herzogthume Nassau, Fürstenthume 
Waldeck u. dem Gebiete der freien Stadt Frankfurt. Weimar: 
Geogr. Institut 1818. 

37) * [Karte des Gebietes zwischen Rhein u. Weser, zur 
Erläuterung der römischen Kriegszüge. c. 1890]. 
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Giesamt-Deutsehland bezw. mehrere deutsche Länder.] 

38) Ehrenkreutz, J. V. von: Deutsche Völkervereine um 
das Jahr 260 bis zum Anfang der Völkerwanderung um das 
Jahr 375 u. 895. 0.0. u. J. 

39) * Giefers, E. W.: Charte des Gaues Nithega von 1200 
bis 1600. 

40) Homann, J. B.: Theatruam Belli Rhenani auspicatis 
militiae primitiis Potentissimi Roman. et Hunga. Regis Josephi I 

.. Landavio gloriose expugnato apertum 10. Septemb. Anno 
1702 Novä Tabulä repraesentatum. Norimbergae o. J. 

41) Geographisches Kriegs Theatrum der Kayserlichen 
und Reichs- wie auch Frantzösischen Armee am Rhein-Strom 
samt dem Mosel und Neckar Fluss, und denen angräntzenden 
Laendern, wobey alle Marchen beider Armeen, so Anno 1734 
geschehen, angezeiget worden. Nürnberg: A. J. Felsecker Seel. 
Erben o. J. 

42) Schenck, P.: Postarum seu Verendariorum Stationes 
per Germaniam et provincias adiacentes. O. O. u. J. 

b) Einzelne deutsche Länder. 

Baden. 
43) Grundriss u. Durchschnitt der Römischen Bäder, die 

im Jahr 1784 zu Badenweiler in der Marggrafschaft Baden ent- 
deckt worden, vorgestellt, wie sie gegenwärtig ausser der Erde 
gesehen werden. Basel: v. Mechelscher Kunst-Verlag o. J. 

Baiern. 
44) Bach, M.: Historischer Plan der ehemaligen Reichs- 

stadt Nürnberg. Nürnberg: E. Nister 1882. 
45) Würtzburg (Herbipolis) 1648. [Nachbildungen zweier 

Ansichten aus Merians Topographia Franconiae, 1650]. Über- 
reicht vom historischen Verein für Unterfranken u. Aschaffen- 
burg zu Würzburg. [Rolle]. 

Brandenburg. 
46) * Greveler, Chr. (Syntax.): Situations-Plan von Potsdam, 

Spandow u. Berlin. 1816. 
47) Plan von der Königl. Residenz Stadt Berlin. Berlin: 

J. G. Schmiedt 1737. 
48) Grundriss der Königl. Museen zu Berlin. 1. Erdgeschoss, 

2. Hauptgeschoss, 3. Oberes Geschoss. Berlin: G. Reubke o. J. 
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Hannover. | 

49) * Lageplan des Colonates Herringhaus. [Rolle]. 

60) * Heerdanlage bei Herringhaus. 

51) * Nivellements-Profile der Wälle und des Hügelzuges 
im Colonate Herringhaus. [Rolle]. 

52) Arenhold, G. J.: Episcopatus Hildesiensis nec non vici- 
norum Statuum delineatio Geographica. [Norimbergae:] Haeredes 
J. B. Homanni o. J. 

53) Schwan, W.: Warhafftiger Abriss der löblichn Stadt 
Lüneburg, wie solche itzo im Werck begriffen u. mit der H. Burg 
u. Raths Wapp. geziert. O. O. 1654. 

54) Seutter, M.: Lüneburg eine alte, ehemals Herzoglich, 
nunmehro Churfürst]. Hannoverische wohlberühmte Statt in Nider- 
saechsischen Crays. Augspurg o. J. 

55) Thür der alten Burg zu Lüneburg 1371. [3 Photo- 
graphien]. 

56) Das Rathhaus in Lüneburg. Nordseite. Photographirt 
von Bimpage u. Co. 

57) Das Kämmereigebäude in Lüneburg. Photographirt 
von Bimpage u. Co. 

Osnabrück, Bistum u. Stadt. Vgl. auch unten Hochstift Münster. 

58) Gigas, J.: Osnabrugensis episcopatus. Amstelaedami: 
P. Schenk et G. Valk [1631]. [Mit Ansicht der Stadt Osnabrück). 

59) —: Territorii Episcopatus Osnabrugensis Tabula 
geographica, olim à Joh. Gigante . . . 1631 delineata, nunc vero 
revisa, et fere ubique emendata et in omnes suos distrietus vel 

satrapias (Ambter) accurate divisa à Johanne Henrico Menschen 
Reducente ad leges nostrae delineationis D. Tob. Mayero. [Norim- 
bergae:] Homannii Heredes 1753. 

60) Bussche, G. W. von u. Benoit, F. Chr. de: Osnabrugensis 

Episcopatus nova delineatio. Longitudinem Urbis Osnabr. variis 
observationibus confirmavit M. Oct. 1772 G. C. ni 
Hamburg: Pingeling. 

61) Reinhold, C. L.: Plan der Stadt Osnabrück Gemessen 
u. im Riss gebracht im Jahr 1767. [Unter dem Plane:] Prospect 
der Stadt Osnabruck. 

62) * Grab zu Winkelsetten. 

LXII. 1, 15 
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Lippe, Grafschaft. 
63) Lotter, T. K.: Carte G&ographique du Comte de Lippe. 

Aungsbourg 1762. 

Lübeck. 
64) Schlacht von Lübeck den 6. Novbr. 1806. [4 Pläne]. 

Preussen. 
65) Homann, J. B.: Regnum Borussiae Gloriosis auspieciis 

... Frideriei III Primi Borussiae regis ... inauguratum die 
18. Jan. A. 1701. Norimbergae o. J. 

Ostpreussen, 
66) * Plan der Schlacht bei Friedland den 14. Junij 1807. 
67) * Plan der bey Gross-Jägerndorf den 80. August Anno 

1757 vorgefallene Bataille, worin die Königliche Preussische 
Armee von der Kayserlich Russischen Armee gänzlich geschlagen. 

Rheinprovinz. 
68) Charte vom Kgl. Preussischen Regierungsbezirk Aachen. 

Erfurt: J. C. Müller o. J. 

69) Statz, V.: Vordere Ansicht der Votivkirche zur Ehre 

der unbefleckt empfangenen Jungfrau u. Gottesmutter Maria in 
Aachen. Cöln: Weber u. Deckers o. J. 

70) Ploennies, E. P.: Düsseldorf im Jahre 1715. [Repro- 
duktion mit 8 Seiten Text]. 

71) Biesten, F. P.: Ansicht der Stadt Essen, aufgenommen 
im Jahre 1775. [Reproduktion]. In Lichtdruck ausgeführt von 
W. Otto, Düsseldorf. Dem hist. Verein für Stadt und Stift Essen 

gewidmet von seinem Ehrenmitgliede Wilhelm Grevel. 

72) (Duche de Juliers et Eslectorat de Cologne). Aug. 

Vind.: K. Lotter 1765. 
73) Braun, A.: Der alte Erzbischöfliche Pallast [zu Aöln], 

nach einer Originalzeichnung im städtischen Archive (1622), hrsg. 
vom Vorstande des christl. Kunstvereins zu Cöln. Cöln: Weber 
u. Deckers. [Vor dem Palaste: Huldigung Kaiser Maximilians I. 
am Tage vor Peter u. Paul 1494]. 

74) * Strack, H. W.: Plan der Stadt Meurs. Gezeichnet 
von Adam Driver. 

Sachsen. 
75) Das Bisthum Halberstadt nach den Grenzen zur Zeit 

der Sächsisch Deutschen Kaiser, mit den darin belegenen Gauen. 
Lithogr. von Pirscher. O. J. 
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Sachsen] 
76) Tresser, A. F.: Karte vom Fürstenthum Halberstadt, 

den Grafschaften Wernigerode u. Hohenstein u. der Abtey Qued- 
linburg. Berlin 1788. 

Schlesien. 
77) * Beughem, C. de (Syntaxiata): Plan der Bataille bey 

Breslau da die Kayserl. Königl. Armee den 29. Nov. 1757 die 
Königl. Preussische Armee aus ihren verschanzten Dörfern u. Lager 
ohnweit Breslau herausgeschlagen. 1809. 

78) * Plane du Siege et de la Prise de Schweidnitz par 
L'Armée du Roi de Prusse du 7. Aout jusque aux 9. Oct. 1762. 

Schleswig. 
79) Karte von Helgoland im Zustande des 8., 13. u. 17. 

Jahrhunderts. Gestochen von A. Papen. O. J. 

80) Karte von Helgoland im 19. Jahrhundert. Gest von 
A. Papen. O. J. 

Westfalen. I Gesamt-Westfalen. S. auch oben unter den 

Landfriedenskreisen den Westfälischen Nr. 25—29. 

81) Westphalen ... Anno 1624. [Die Karte ist einge- 
fasst von Ansichten 39 westfälischer Städte, darunter 6 grössere: 
Münster, Lippstadt, Paderborn, Warburg, Soest n. Osnabrück]. 

82) le Coq, General-Major: Topographische Karte in 22 
Blaettern den grössten Theil von Westphalen enthaltend, so wie 
auch das Herzogthum Westphalen u. einen Theil der Hannövrischen 
Braunschweigischen u. Hessischen Länder. Nach astronomischen 
u. trigonometrischen Ortsbestimmungen auf Befehl S. M. Frie- 
drich Wilhelms II, Königs von Preussen, herausgegeben im 
Jahre 1805. Titel, Tableau u. Sect. 1—20. Geschrieben u. ge- 
stochen von Carl Jäck in Berlin. [Auf Leinen gedruckt]. 

83) —:—— Tableau u. Sectio 1—10, 13, 14, 16—20. [Auf 

Papier gedruckt]. 

84) Topographisch - militairischer Atlas von der Königl. 
Preussischen Provinz Westphalen mit deren neuesten Eintheilung 
in Regierungsbezirke u. Landräthliche Kreise in 13 Bläettern [!] 
hrsg. von dem Geographischen Institute, Weimar 1818. [Es fehlt 
Bl. 9: Bochum, Dortmund, Hagen, Iserlohn, Altena]. 

85) Streit, F. W.: Charte von der Kgl. Preussischen Pro- 
vinz Westphalen. Nürnberg: F. Campe 1826. 

15* 
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Westfalen] 

86) Karte des Deutschen Reiches im Maasstabe 1: 100000, 
bearb. von den Generalstäben der Königreiche Preussen, Bayern 

u. Sachsen u. dem statistisch-topographischen Bureau des König- 
reiches Württemberg. Übersichts- Tableau u. die [Westfalen 
enthaltenden] Blätter 1—10, 12-18, 20—26, 29-33, 37—39, 
43—45, 50, 51, 56. 1840 ff. 

Herzogtum Westfalen. 
87) Seutter, M.: Ducatus Westphalia novä mappä Geogra- 

phicä curatissime repraesentata et secundum Dynastias et Prae- 
fecturas diligentissime distincta. Augustae Vindel. [ca. 1750.] 

Il. Einzelne westfälische Orte bezw. Gebiete. 
88) Weiss, A.: Stadt Ahaus nach dem Brande am 18, 

October 1868. Münster: H. Schürmann. 

89) * Occeular-Plahn gerichts Ahaus und darin gelegene 
Flüsse. 

90) Kirche zu Albersloh in Westphalen. Cöln: A. Wallraf. 
[5 Figuren: Grundriss u. 4 Ansichten] (Beilage zu: Organ für 
christl. Kunst, Jahrg. 19, Nr. 1). 

91) Arnsberg. [Seitenansicht, aus Bruin u. Hogenberg c. 1580]. 

92) — — Koloriert. 

93) * Bevergernscher Kreis. 
94) * Zumbusch: Die Burg zu Bevergern. [Seitenansicht]. 

95) * [Portal der Jakobi-Kirche zu Coesfeld]. 
Ansichten der Ludgerusburg in Coesfeld s. in dem 

Sammelbande 234. 

96) * Die Burg im dicken Busch auf dem Hawksbrock 
[Havirbrock Ksp. Beckum]. [Grundriss]. 

97) Wulff, F. A.: Karte des Kirchdorfs Heessen u. der 
dazu gehörigen Feld-Mark. Entworfen im Jahre 1797. Wien: 
F. Müller. 

98) * Jung: Grundt-Riss u. Plaan der in der Grafschaft 
Marck im Ambt Neuenrade gelegenen Herscheter Ausser-Marck. 
1778. 

99) * [Karte der Gegend von Lienen, Iburg, Glandorf, 
Rothenfelde. ca. 1890]. 

100) * Ziegler, A.: Situations-Plan von der im Kirchspiel 
Lippborg des Kreises Beckum belegenen sogenannten Hünen-Burg. 

Sept. 1837, 
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Westfalen] 
101) * Ossing: Delineation u. Carte von... Hauss Zü- 

dinghausen Sambt zu Grehörige . . . Freye Hoeven, Landereyen ... 

So belegen im Kirspel Lüdinghausen u. Ortmarsbucholt. 1731. 
102) Güssefeld, F. L.: Charte von der Grafschaft Mark 

nach ihren Kreisen, Aemtern und Gerichtsbezirken. Nürnberg: 
Homann. Erben 1796. 

103) [Plan der Schlacht bei Minden 1759:] To Prince Fer- 
dinand of Brunswick This Plan of the Battle of Thonhausen 
Gained August 1, 1759... dedicated by William Roy. 

Münster. 1. Hoch- (Nieder- u. Ober-) Stift, Bistum. 
104) [Gigas, J.: Alte Charte des Stifts Münster. c. 1650]. 
105) Monasteriensis episcopatus. Sumptibus G. Valk et 

P. Schenk. [c. 1680]. 
106) Episcopatuum Monasteriensis et Osnabrugensis ut et 

Comitatuum Bentheim, Teclenburg, Stenford, Lingen, Diepholt, 

Delmenhorst, Rietberg etc. etc. novissima et accuratissima De- 
signatio cura et sumtibus Tobiae Conradi Lotter. Augustae 
Vindel. o. J. 

107) L’Evech6& de Münster et l’Evech& d’Osnabrück, Les 
Comtes de Delmenhorst, de Bentheim, de Stenford, de Tecklen- 

bourg et Lingen, de Diepholz et de Rietberg. Augsbourg: 
Freres Lotter o. J. 

108) Territorium Seculare Episcopatus Monasterii Munster 
Germanis dieti. Ubi una cum Episcopatu Osnabr. simul integri 
Comitatus Bentheim, Steinfurt, Teklenburg, Lingen, Diepholz, 
Gemen conspiciuntur. Mappa publicata per Homannianos Heredes 
1757. [’Norimbergae). 

109) Das ehemalige Hochstift Münster nach seiner ver- 
theilung im Jahre 1802 vorgestellt bey Homans Erben 1803. 
[Nürnberg]. 

110) * Charte des ehemaligen Bisthums Münster nach der 
Tbeilung 1808. 

111) Gülick, J. van u. Schürmann, J.: Karte der Dioecese 

Münster. In Ehrfurcht gewidmet ... Johann Georg Bischof 
von Münster [1847—70]. Münster: H. Mitsdörffer. 

2. Niederstift. 
112) Sanson: Basse Partie de L'Evesch6 de Munster, et le 

Comte de Benthem. Amsterdam: J. Cövens et C. Mortier [c. 1692]. 
113) — : — Rectifi6 et Augmente Par R. u. J, Ottens, 

Amsterdam o. J, 
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Münster] 

3. Oberstift. 
114) Sanson: Haute Partie de L’Evesch6 de Munster sub- 

divise en ses principales Juridietions. Paris: H. Jaillot 1692. 

115) — : — Rectifi6 et Augmente par R. u. J. Ottens. 
Amsterdam o. J. 

4. Regierungsbezirk. 
116) Seeling, A.: Topographische Karte des Regierungs- 

Bezirks Münster. Nach den Karten des Grundsteuer - Katasters 
u. anderen authentischen Materialien entworfen, gezeichnet u. 
hrsg. unter Leitung des Steuer-Raths Haarbeck im Jahre 1848. 
Ergänzt 1881 durch A. Weiss. Münster: Coppenrath. 

117) * Schumann, F.: Charte der mediatisierten Länder 
im Regierungs-Bezirke Münster. 1819. 

5. Oberlandes-Gerichts-Bezirk. 
118) Neigebaur, Dr.: Der Öberlandes - Gerichts - Bezirk 

Münster nach den seit 1803 eingetretenen Territorial - Verän- 
derungen. 

6. Stadt. 

a) Pläne bezw. Ansichten aus der Vogelschau.*) 

119) Alerdinck, E.: [Ansicht der Stadt aus der Vogelschau]. 
[Links unten:] Ferdinando I. Archiepiscopo et Electori Colo- 
niensi, episcopo Monasteriensi ... Everhardus Ale. Pictor D. 
D.D. 1636. 90:91 cm. [Unterschrift: „Monasterium Westphaliae 
Metropolis“ u. Ornamentrand fehlen]. 

120) Monasterivm. Münster. [As: Merian: Topographia 
Westphaliae (1647). Kopie nach dem Stiche Alerdincks. Nr. 119] 
29:35 cm. 

121) — Amstelodami: J. Covens et C. Mortier. [ILI. Etat 
des Hollar’schen Stiches, Kopie nach dem Stiche im Merian 
Nr. 120.]. 39:49 cm. 

122) Mün-ster. [Kopie nach Bodenehr. Vgl. Nr. 136). 
5%, :10'/, cm. 

123) Wahrhafter u. Eigentlicher Abriss der Starcken u. 
weitberümpten Statt Münster in Westphallen, wie solche von 

*) Bei Bearbeitung dieser Pläne hat mich Herr Dr. M. Geis- 
berg in liebenswürdigster Weise unterstützt. 
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Münster, Stadt, a) Pläne] 

Ihr Fürstlichen gnaden dem Bischoff von Münster ist belägert, 
beschossen u. bestürmpt worden ist, angefangen den 20. Augusti 
des Jahrs 1657. 24:33 cm. [Kopie nach Alerdinck.] 

124) Obsidio Monasterii Westphaliae eiusque reductio Anni 

1661. ['Typendruck:] Monasterii Westph.: Th. Raesfeldt 1661. 
[Grosser Plan von M. u. Umgegend auf 6 Teilblättern. Über dem 
eigentl. Plane 1) in der Mitte: Ansicht der Stadt von Westen 
7:44 cm. 2) links: Brustbild Bernhards von Galen mit Um- 

rahmung 3) rechts: Die Figur der Gerechtigkeit, in der linken 
Hand die Waage, in der rechten das Schwert, schneidet mit dem 

Schwerte ein Bund Schlüssel auf, welches eine siebenköpfige 
Hydra im Maule des grössten Kopfes hält. Unter diesem Bilde 
Chronogramm (1661). Unter dem Bilde Bernhards v. G. u. dem 
der Gerechtigkeit je 6 Brustbilder von Domherrn u. Feldherrn 
Bernhards in je 2 Reihen. Unten links: Henr. à Lennep sculptor 
Cels: prince: Mon: [!] und daneben dessen Monogramm, Auf den 
angeklebten Seitenrändern des Blattes: Monasteriensis civitatis 
brevis et succineta descriptio von J. Jordanaeus, Hofkaplan 
Bernhards von Galen. Auf dem unteren Rande deutsche Er- 
klärung der Nummern und Widmung des Ingenieurs Bernardus 
Spoeden]. [Unikum.] 

125) Plan der Belagerung Münsters, A. 1660. [Kopie nach 
Nr. 124. — Aus.: Wiens, Samnl. fragm. Nachrichten über Christ. 
Bernh. v. Galen. 1834]. Ä 

126) — [3 Teilblätter eines II. Etats des vorigen Planes.) 

127) Bouttate, G.: Assedio Della Cittä di Munster Anno 

1661. 38:51 cm. [Kopie nach Nr. 124.] 

128) Plan der Stadt und Vestung Münster, wie solche in 
Monath Novembris A. 1759 von einen Hannoveran. Corps, unter 
Commando des Generals von Imhof eingenommen worden. Nürn- 
berg: Raspe. 22:37 cm. Ä 

129) Plan der Stadt und Citadelle Munster samt den At- 
'taquen der drey Belagerungen, die sie Ao. 1759 hat ausstehen 
müssen. Münster: A. W. Aschendorff Sohn 1760. 49:35 cm. 

130) [Derselbe Plan ohne Erläuterung]. Levé par Vau- 
driancy aux depens de A. W. Aschendorff Le fils Libraire a 
Munster. Grave par Hieronimus Strübel anno 1760. 32:36 cm. 

131) — [Derselbe Plan koloriert]. 
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Münster, Stadt, a) Pläne] 
132) [Derselbe Plan mit französ. Erläuterung] Plan de la 

ville et eitadelle de Munster avec les Attaques de trois sieges 
qu'elle a soufferte. | Unterer Teil: beschädigt!] 37:36 cm. 

133) * Plan der Stadt und Citadelle Münster. [Mit „Ex- 

plication des Renvoys* u. Explication des Attaques et Relation 
suceincte des trois Sieges que cette Ville a essuyes en l’Anne 
1759]. 46:73 cm. 

134) * Lohaus, B. (in Qninta, 26. Mai 1827): Plan der 

Attaque der Stadt Münster durch ein Hannövrisches Corps durch 
den General-Leutnant von Jmhoff. 1759. 

135) * Planum der Vornehmen Handels undt Haubt Stadt 
Münster nebst ihrer Citadelle 1695 u. wie auf selben 1766 eine 
Residence erbauet worden. 66:93 cm. 

136) Münster. [Ansicht aus der Vogelschau.] Aug. V.: 
G. Chr. Kilian [F 1781]. [II. Etat des Stiches von Bodenehr. 
Kopie nach Nr. 121]. 17:25 cm. 

137) * Schmeddes, J.: Grundlage der Haupt- und Residenz 
Stadt Münster. 1802. 49:55 cm. 

138) Hundt, Th.: Special-Plan von Münster. Mit Benutzung 
der Cataster-Karten neu aufgenommen u. angefertigt im Jahre 
1862. [Münster:] G. A. Hülswitt. 51:66 cm. 

139) ,* [2 kolorierte Pläne von Münster ohne Angaben; 
schon Schloss u. Schlossgarten, noch Jakobi-Kirche. 40:52 u. 
35:52 cm]. 

b) Seitenansiehten. 

140) Mvnster. [Holzschnitt aus S. Münster: Cosmographie, 
ec. 1573. 2 Exemplare aus 2 verschiedenen Auflagen der Cosm.] 
12:15 cm. 

141) Monasterium, urbs in media Westphalia celeberrimi 
nominis, metropolitica dignitate et Episcopatu clara; De quo 
Albertus Krantzius, in Sua Saxonia lib. 2 Cap. 16. [Kupferstich 
(II. Etat) aus Bruin und Hogenberg: Civitates orbis terrarum 
1574]. 12:48 cm. 

142) [Holzschnitt aus: A. Saur, Verm. Städtebuch. Franck- 
furt 1610.] Ansicht: 7:9 cm. 

143) Munster. [Aus P. Bertius: Commentariorum rerum 
Germanicarum Libri 3. Ed. 1:1616]. 14:19 cm. 

144) Münster in Westphalen. [Über dem Bilde: Mens 
Magnanimis. Über der Stadt: Phoebus mit dem Viergespann. 
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Münster, Stadt, b) Seitenansichten] 

Ihm hält eine Hand einen Becher entgegen mit der Inschrift: 
Moderatione et Memoriä. Unter dem Bilde: Magnanimis Mens 

est, fülgore corüscat Olympo Sol, aliüs terrä fertilis arte micat. 
| Die Sonn scheint zwar aus Himmels Thron, | Ist dapffern Leutn 

ein frewd ünd won: | Noch eine Sonn weiss ich auff Erd, | Ist» 

wegen ihr künst, gross lobens werht. — Aus: D. Meissner: 
Sciagraphi.u Cosinica E 93. 1638]. 10:15 cm. 

145) Alph., J.: Munster... myt Vlyt naer’t Leeven ghe- 
tekent. [Um das Bild die Porträts der Friedensgesandten von 
1648. Links oben das Wappen des Bischofs Ferdinand v. Baiern 
(1612—50)]. 70:63 cm. [Etwas ausstaffierte Kopie nach Nr. 147]. 

146) — : Munster... . met viyt naer’t Leeven ghetekent. 
Amsterdam: H. Focke. [Ohne die Porträts; Stich wie Nr. 145]. 
41:53 cm. 

147) Monasterium urbs episcopalis potentissima et amplis- 
sima metropolis Westfalorum. Munster. Amsterdam: C. Allardt 
Inde C. Winkel. [Mit dem Wappen Ferdinands. 1650. Unter 
der Ansicht: Descriptio urbis Monasterii, in lat., deutsch., französ. 

u. holländ. Sprache. A. E.: Lugduni Batavorum, Sumptibus Petri 
Vander Aa]. 210:56 cm. [Kopie nach G. Altzenbach]. 

348) Münster In Westphalen. Vor der Belägerung. 9:68 
em, — Darunter: Belägerung Münster. So von Iro Fl. G. daselbst 
Mitt Hülff der Allijrten Chur. u. Fürstl. Völckern den 20. August 
1657 Attaquirt u. sich den 23. Octobri disses Jahrs güttlichen 
Acommodirt hatt. 15:68 cm. [Aus Merian. Theatrum Euro- 
paeum VIII, S. 90]. 

149) Munster avanti l’assedio. 9:66 cm. — Darunter: 
Munster assediuto adi 20 di Agosto 1657 [!] Aggiustato adi 23 
Ottobre Sussequente. 20:66 cm. [Kopie nach Nr. 148.) 

150) Munster. [Kopie nach der gegenseitigen (!) Ansicht 
des F. de Wit. Im Vordergrunde grosses Reiterbild Christoph 
Bernhards mit der Unterschrift:] Der Hochwürdigste Fürst u. 
Herr, Herr Christof! Bernhard von Galen, Bischoff zu Münster 
[1650— 78], u. Administrator dess Stiffts Corvey. 32:25 cm. 

151) Belagerung Münster im Monath Novemb. Afio 1759, 
9:16 cm. 
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Münster, Stadt, b) Seitenansichten] 

152) [Ölgemälde: Belagerung Münster im Jahre 1759. Im 
Vordergrunde gross die feuernden Geschütze, die Stadt brennend. ] 
63:83 cm. 

153) Ertzenbach, J. F.: [Ansicht der Stadt Münster. Links 
im Vordergrunde gross das Schloss. Augsburg: J. F. Rein 
[t um 1785]. 10:34 cm. [Eingerahmt]. 

154) Ertzenbach, J. F.: [Ansicht der Stadt Münster]. 

7:18 cm. 

e) Einzelne Gebäude und Plätze, 
Sammelblätter: 

155) Wolf: 1) Grundriss des Apostelganges im Dom zu 
Münster. 2) Säulen-Stuhl aus der St. Lamberti-Kirche in Mün- 
ster.. 83) Säulen - Knauf aus St. Ludgeri-Kirche in Münster. 
4) Thür’am Dom zu Münster. 5) St. Nicolai-Kapelle in Münster. 

156) Groen, F.: 1) Verzierungen am Haupt-Eingange des 
Domes zu Münster. 2) Taufstein in der Lambertikirche zu Mün- 

ster. 3) Säulen-Verzierungen im Dom zu Paderborn. 4) Gesimse 
an der Ludgerikirche zu Münster. 5) Säulenknäufe in der Vor- 
halle des Domes zu Münster. 

157) * [4 Ansichten der Aegidii-Kirche zu Münster. 2 An- 
sichten der Langseite a) vor dem Einsturze am 2. Mai 1821 
b) nach dem Einsturze; 2 Ansichten der dem Turme gegenüber- 
liegenden Querseite mit der Uhr, grössere: 80:21, kleinere: 
21:18 cm]. 

158) * Schmitz: Abriss Vom Graff Von Benthems Hoff in 
Münster... April 1683 abgemessen. 

159) * [Ölgemälde: Ansicht des Domes und des alten Domes 
zu Münster, etwa von dem Provinzial-Museum aus gesehen. 
Auf dem Domplatze im Vordergrunde Karosse, dahinter 2 Mön- 
che und andere Personen]. 

160) * [Ansicht des Domes zu Münster, von der jetz. Post 
aus.] 

161) Apostelgang im Dome zu Münster. [Querschnitt]. 
162) Vorhalle das Paradies genannt am Dom zu Münster. 
163) * Brouillon Wie die Plantage auffm Dahm-Hoff könte 

formieret werden wo von das originale in Einer zimligen Grösse 
sich bey der nachlassenschaft Seiner Exellence Herren Tuhm- 
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Münster, Stadt, ec) Einzelne Gebäude u. Plätze] 

dechanten Schlieger Vieleicht noch Finden wirdt. Approbatum 
beym hochw. Thumb Capitul den 18. Martij 1748. 

164) * Pictorius, P.: Abriss Von den Fradterherren Kloster 
Zu Münster Wo Ihro Hochfürstl. Gnaden in residierten, Anno 
1680 gemessen. 

165) * Grundlage Vom ehemaligen Hof u. Frater Herrn 
Garten. 

166) Heumann: /Friedensaal]. Münsterischer Conferenz- 
Saal, Worinnen der weltbekannte Westphälische Friede, in denen 

Jahren 1643 biss 1649 abgehandelt u. geschlossen worden. Nebst 
dess jezo lebender Hochwürdigen Dohm-Capituls zu Münster 
Namen u. Wappen. 1735. 6. J. Arenhold del. 

167) Groen, F.: Grundriss der Lamberti-Kirche in Münster. 

168) — : Aufriss der St. Lamberti-Kirche in Münster. 

169) —: Ansicht der südwestlichen Thür an der Lamberti- 
kirche zu Münster. 

170) * Plan der Häuser an St. Lamberti Thurn, wie auch 
der Häuser so genannten Drübbelken. 

171) Grundriss der Ziedfrauenkirche in Münster. 

172) * Kirche der lothringischen Chorjungfern am Höchster 
Thor. [Vorderfront]. 

173) Grundriss der Zudgerikirche in Münster. 

174) Die I,ndgerikirche zu Münster. [Seitenansicht vom 
Ludgeritor aus]. 

175) * [Grundriss: 1) des Neuplatzes und des Schlosses 
2) des Domplatzes.] Zeichnung aus dem Übersichts- Handrisse 
des Grundsteuer-Katasters der Stadt Münster. [ca. 1850]. 

176) Groen, F.: Das Rathhaus zu Münster. [Vorderseite]. 

177) Fronte des Rathhauses zu Münster. Pötzenhammer 
graviert. München: H. Barth. [Rolle]. 

178) * [Schloss u. Schlossgarten zu Münster. Plan c. 1825]. 

179) Ertzenbach, J. F.: [Vorderansicht des Schlosses zu 
Münster c. 1765]. 

180) Vorderansicht des Vogelsang’schen Hauses Rothenburg 
Nr. 2 zu Münster. [Abgebrochen 1893 und von Hochherz neu 
gebaut]. Aufnahme von Architekt B. Schwarz. 
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Münster, Umgegend. — Westfalen] 

181) * Thelen, A. J., Artillerie-Major: Plan undt Niveaux 

wie der Münstersche Canaal von Clemenshaven ohne Berührung 
frömbder lander durch das Hochstifft Münster bis in die Einbse 
unter Rhene: alwo selbe bey trocknesten Sommer allzeit fahrbar: 
weiter könta geleihtet werden. 1753. [Rolle, ca. 11 m lang]. 

182) * —: Plan u. Niveau Wie von Clemenshaven aus 
ein neuer Canal langs den postwege durch die Bauerschafften 
Katenhorn u. Hauenhorst eine halbe stundt an disseit der Stadt 
Rhene in die Embse könte geführet werden. [Rolle, ca. 3 m 
lang]. 

183) * [Karten der östlichen u. südlichen Umgegend von 
Münster bis nach Westbevern-Telgte-Wolbeck-Senden; wohl aus 
dem Ende des 18. Jahrhunderts]. 

184) * Planum oder Schema occulare Von beyliegender 
Explication um deutlinger anzuzeigen wie nach dem gnädigstem 
befehle de dato d. 4. Februarii 1741 die exhorbitanten inunda- 
tiones könten Verhindert werden. 

185) * [Karte von Nottuln u. Umgegend]. 

186) Episcopatus Paderborn nec non Abbatiae Corvei Ter- 
ritorium seculare cum adjacentibus Comitatibus Lippe, Ravens- 
berg, Pyrmont, Rietberg, ex prototypo, quem Joh. Gigas de Pa- 
derborn. Episcopatu olim delineavit, desumtum, aliisgue sub- 
sidiis recentioribus auctum et emendatum. Curantibus Homan- 
nianis Heredibus. Norimbergae. 

187) Nagel, F.C.: L'Evöche de Paderborn avec ses Environs. 
Frfort sur le Mein: Ph. H. Houtter 1762. 

188) Schürmann, J. u. Weiss, A.: Kirchenkarte von dem 
Westfälischen Antheil der Diöcese Paderborn. In Ehrfurcht ge- 
widmet Sr. Bisch. Gnaden ... Konrad Martin [1856—79]. 

Säulenverzierungen im Dom zu Paderborn s. Nr. 156,3. 

Plan des Ortes Sassenberg s. in dem Sammelbande 233, 

189) Situations Charte vom Fabrickendistrikte im Hoch- 
gericht Schwelm S M. dem Könige u. S. H. dem Kronprinzen 
von Preussen Bey Allerhöchst u. Höchsten Anwesenheit in der 
Grafschaft Marck, allerunterthänigst überreicht am 7, Junius 
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Westfalen] 

1788 Von den Kaufleuten und Fabricanten in der Stadt u. im 
Hochgericht Schwelm. 

190) [Schlacht bei Stadtlohn 1628:] ı) Wahrhaffte und 
eygentliche Abbildung, was massen die Manssfeldische Armada 
zu Olden Oyta im Stifft Münster den 25. Decemb. Anno 1623 
durch das Kayserisch Volck zertrennt und geschlagen worden ist. 
Augspurg: W. P. Zimmermann. 

191) — 2) Abriss der Niderlag Hertzog Christians von 
Braunschweig Armada durch die Keyserische unterm General 
Graff Tilly den 6. Augusti 1623. Jahr im Stifft Münster beschehen. 

192) * Tümler: Die Hünenburg bei Stadtlohn. Aufge- 
nommen u. gez. im August 1878. 

193) — [Verkleinerte Photographie vorstehender Hand- 
zeichnung]. 

194) Die Ruinen von Tecklendurg. Hrsg. in Bückeburg. 
W. Strack del. et sculps. 1808. 

195) Vorstellung von der ersten faciata des Viereckigteu 
Ehrengeprängs, welches unter Glorwürdigster Regierung Sr. Chur- 
fürstl. Drebl. Zu Cöllen u. Bischoffen zu Münster Clementis 
Augusti in dero Hochstifft Münster u. Statt Teig auf den 2. 
Juli 1754 Zu Ehren des dasigen Gnaden-Bilds bey gelegenheit 
des daselbst hochfeyrlich begangenen Jubelfest aufgerichtet 
worden. Klauber Cath. Sculps. A. V. 

Abriss der Kapelle‘ zu Telgte s. indem Sammelbande 234, 

196) * Grabhügel auf Gut Ufelage (Gemeinde Lienen). 

197) * [Karte des Kirchspiels Valdert bei Attendorn]. 

198) * Grab auf Gut Vogelsang. 

199) * Lindener, F. A.: [Plan der Festung Warendorf, mit:] 
Erklärung der festung warendorff. 

Plan der Stadt Warendorf s. in dem Sammelband» 233. 

200) * Cartäuser Kloster Marienburg zu Wedderen bei 
Dülmen. 1744. 

201) * — [Dass. mit Umgebung). 

202) * Charte vom Munstersch. Amte Wolbeck. 
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Frankreich. 

203) Carte particuliere des environs de Mons, d’Ath, de 
Charleroy, de Maubeuge, du Quesnoy, de Conde, et autres. Bru- 
xelles: E. H. Friex 1706. 

204) Carte particuliere des environs d’Arthois, du Bou- 
lenois et d'une partie de la Picardie. Bruxelles: E. H. Friex 1708. 

205) Carte partieuliere des environs de Lille, Tournay, 

Valenciennes, Bouchain, Douay, Arras, Bethune. Bruxelles: 
E. H. Friex 1711. 

206) * Plan de Namur. 

207) * Les environs de Nice ou L’Assemblee de l’Armee 
combinee de France et d’Espagne de 1745 commandee par Ms. 
le Marechal de Maissebois. 

208) Homann, J. B.: Prospect u. Grundriss der Weltbe- 
rühmten Königlichen Haubt Stadt Paris samt ihrem Schloss, 
Universitat [!] u. allen heramligenden Vorstadten. 

209) Nouveau plan de la Ville, Cite et Universit6 de Paris 
avec ses Faubourgs. Paris: C. Roussel. 

210) Delagrive: Plan de Paris divise en seize quartiers en 

Execution de l’Ordonnance du Bureau de la Ville du 24. Fevrier 
1744. Marvye sculp. 

211) Situations-Plan von der Vestung Valenciennes nebst 
dem Lager der vereinigten deutschen Armeen im Lager nach 
der Natur Gezeichnet von einem Kaiserl. Inginier Leutenamt [1] 
[1793]. Augsburg: J. M. Will. 

Griechenland. 

212) D’'Anville: Graeciae antiquae specimen geographicum. 
Norimbergae: Officina Weigelio-Schneideriana 1783. 

Holland. 

213) [Karte vom nördlichen Holland (Friesland u. Grö- 
ningen)]. 

214) Carte particuliere des environs de Roermonde, Venlo, 
le Marais de Peel... Bruxelles: E. H. Friex. 

215) Wahrhafftiger und recht nach dem Massstabe abge- 
zeichneter Abriss, wie auch eigentliche Beschreibung der Be- 
rümten Niederländischen Vestung Coeverden. W. Serlin 1673. 
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Holland] 
216) Have, N. ten: Transisalania provincia Vulgo Over- 

Yssel. Emendata a F. de Wit. Amsterdam: J. Covens en (C. 
Mortier. 

217) Aftekening van zyn ÜCzaerze Mayesteyts Haven by 
Tagenrock. Amsterdam: R. et J. Ottens. 

218) Carel, D. W. en Hattinga, A.: Kaart van het Eiland 
Walcheren, Amsterdam: J. Tirion 1753, 

219) Kaart van Zeeland. Amsterdam: J. Tirion. 

Italien. 
220) Robert: Etat de l’Eglise, Grand Duch6 de Toscane, 

1750. 

221) * Plan der Stadt Residenz u. Cittadell von Turino 
wie es von den Franzosen belagert, und befreyet worden von 
Herz. Vietore Amadeo u. Eugenio v. Savoien. 

Luxemburg. 

222) * [Grundriss der Stadt Luxembourg]. 

Österreioh. 
223) Ottens, R. u. J.: Nova Transilvaniae Priueipatus Ta- 

bula. Amstelodanni. 

224) * Siemers, Cl.: Plan der Schlacht bey Austeräitz am 
2. December 1805. 

225) Besondere Carte von der Gegend Czasiau in Böhmen, 
wo Ihro Königl. Majestaet in Preüssen den Sieg über die Oester- 
reichische Armee unter Commando des Printzen Carls von Lothe- 
ringen am 17. May Ao. 1742 erhalten. Darunter: Die Stadt Eger 
in Böhmen, wie solche d. 20. April 1742 durch Ihro Kayserl. 
May. u. dero Allirten mit Accord erobert worden. 

226) * Lange, B.: Plan der Bataille bey Einzersdorf und 
Deutsch Wagram den 5. u. 6. Julij 1809. [Unterschrift:] Dass 
Bernard Lange diese Zeichnung verfertiget u. sich fortwährend 
gut betragen hat, bescheiniget hiemit Prof. Wolffs. 

227) Grundriss der Königl. Böhmischen Haupt-Stadt Prag 
mit der Königl. Ungarschen Belagerung u. Attaquen A. 1742. 
[Darunter:] Prospect der Stadt Prag. 

Russland. 
228) Petermann, A.: Karte des europäischen Russlands u. 

der angrenzenden Länder. Gotha: J. Perthes 1855. 
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Scohweden-Norwegen. 

229) [Karte von Schweden u. Norwegen, nebst den an- 
grenzenden Teilen Russlands). 

Spanien u. Portugal. 

230) Valck, G.: Hispaniarum Portugalliaeque Coronarunı 
Typus novus. 

Türkei. 
231) Constantinopel, die grössest, mächtigst u. Prächtigste 

Residenz-Stadt des Türck. Kaysers. Augsp.: M. Seutter. 

232) Plan de Passarowiz en Servie et ses Environs, avec 
toutes les Remarques sur le Congres de la Paix entre sa Ma- 
jest& Imperiale et Catholique et La Porte Ottomanne, comment 

il se tint L’Anne 1718. Par M. R. C. de F. Aug. Vind.: G. 
Bodenehr. 

Anhang. 
233) Sammelband von Handzeichnungen u. Kupfern. Col- 

lecta a Mauritio Guding Artilleriae Capitaneo 1752. Darunter 
Grundrisse folgender westfälischer bezw. eng benachbarter Orte: 
Schloss Bentheim, Meppen, Sassenberg, Vechta (2), Warendorf. 

234) Sammelband von Handzeichnungen des Petrus Pic- 
torius. Darin u. a.: 1) Perspective Von der Cittadell S. Lud- 
gerusburgh fzu Coesfeld. 2) Perspective Von Einem Fürst. 
Schlos, Welches in der Cittadell S. Ludgerusburg solle gestanden 
haben. 3) Prosspecht Der Pfordte, Von der Cittadell Sant Lud- 
gerusburgh Vor der Stadt Coesveldt. 4) Abriss Von der Capelle 
zu Telligte. 



VIII. 

Miszellen. 

Die Eutſtehung der Großen Schühen-Bruderſchaft 
zu Münfter. 

Bon Dr. Huystens. 

Über die jogenannte Große Schügen-Bruderjhaft hat zulegt Hüfing, 

im 61. Bande diejer Zeitichrift ©. 110, gehandelt. Er nimmt an, daf 
fie urjprünglih allein für die ganze Stadt beitand. Später folgte 
für die Vorſtadt St. Mauritz eine zweite, dann bildeten fich für kleinere 

Zeile der Stadt gefonderte Gejellichaften. „Wenn die Bemerkung in einem 

Protokolle des Jahres 1859 richtig ift,“ jagt er weiter, „daß ſich eine 
urkundliche Vereinbarung aus dem Jahre 1465 vorfinde zwiſchen der 

„Großen Schügenbruderihaft” und dem damaligen Paitor von St. Lam- 
bertitirche hinfichtlich einer Feier für die lebenden und abgejtorbenen Mitglieder 

genannter Bruderjchaft, fo ift dieſelbe älter, ald die ältefte Gedenktafel an 

ihrer Schüßentette es angibt.“ Diefe weilt auf das Jahr 1559 hin. 

Unfraglidy geht der Urjprung der Bereinigung in das Mittelalter zurüd, 

wenn auch die Behauptung, fie jei zur Zeit Hermanns II. (1174—1203) 

entjtanden, der Unterlage entbehrt. Daß unter ihn Münfter zum erften 
Male befeitigt worden fei, läßt ſich nicht erweiien. Vgl. Schulte in 
Quellen und Forfchungen zur Geichichte der Stadt Münfter, Münfter 1898, 

©. 31f.) Ferner kann der Name „Große Schützen-Bruderſchaft“ nicht in 
Betracht fommen. Er fcheint erft gegen Ende des 17. Zahrhundertse An» 

wendung gefunden zu haben. In der von Hüfing erwähnten lbereinfunft 
findet er ſich nicht. Sie liegt in einer fpäteren Abjchrift vor und hat fol. 
genden Wortlaut: (De fraternitate s. Sebastiani martyris in ecclesia 
s. Lamberti Monasteriensis, vulgo Schuttenbruderfdaft.) Noverint 

universi praesentia inspecturi, quod anno Domini millesimo 
quadringentesimo sexagesimo quinto ipso die Fabiani et 
Sebastiani martyrum fratres fraternitatis s. Sebastiani martyris 
ob salutem animarım eorum et omnium confratrum et 

LXII. 1. 16 



242 

sororum eiusdem fraternitatis vivorum et defunctornm, in 
honorem omnipotentis Dei et beatae Mariae virginis ac s. Se- 
bastiani instituerunt fraternitatem in ecclesia s. Lamberti per- 
petuis temporibus duraturam huiusmodi in effectu: quod plebanus 
praedictae ecclesiae singulis diebus dominieis in ambone post 
sermonen: pro fratribus et sororibus dictae fraternitatis vivis et 
defunctis in genere orari procurabit et faciet in registro domini- 
cali; ad quod perpetuandum ordinarunt domino plebano redditus 
trium solidorum; insuper plebanus dictis fratribus ipso die 
sancti Sebastiani singularis patroni dietae fraternitatis missam 
solemniter in organis cantari faciet, ubi fratres convenient cum 

uxoribus et quisque huius fraternitatis tam vir quam mulier, 
denarium, ut ipsi fratres fieri voluerunt, offeret. Cuius oblationis 

medietatem divident inter se capellani, vicarii et custodes, sie 

quod capellani habeant duplicem portionem, ambo custodes 
quoque duplicem portionem, calcans duos denarios, scholaris duos 
denarios. Item tempore eo, quo dicti fratres convenire consue- 
verunt pro sagittando psitico, sequenti die plebanus dietis 
fratribus missam pro defunctis dietae fraternitatis cantari ordi- 
nabit, in qua missa fratres et sorores dictae fraternitatis con- 
venire instituerunt, ut supra narratum est, oblaturi. Quae quidem 

oblatio inter plebanum, capellanos, viearios, custodes erit divi- 
denda et distribuenda, ut supra. Portionem non deservientium 
recipiet plebanus. De singulis supra 'dietis omnia premissa 
fratres dietae fraternitatis promisserunt una cum plebano in 
perpetuum observari, salvo tamen, quod si fratres deficerent et 
non implerent, ut praetactum est, tunc vero plebanus cum ceteris 
presbyteris ad praemissa non sit astrietus. Demgemäß beftand 
1465 zu Münfter eine St. Sebaſtianus -Schützen-Vruderſchaft. Des 
Sonntage wurde für die lebenden und verftorbenen Mitglieder in Ranıberti- 
lirche nad) der Predigt gebetet, am Feſte dei hl. Sebaſtianus, des Patrons, 
fand feierliches Hochamt ftatt, zu dem die Schüßenbrüder mit ihren 
Gemahlinnen ſich einfanden, am Tage nad dem Vogelſchießen war 

Trauergotteedienit für die verftorbenen Angehörigen der Gemeinjchaft. 

Die Stiftung der Vereinigung wird faum viel früher erfolgt jein. In 
den älteften Känmereirechnungen von 1447 und 1448 lieft man: Den 

fchutten als je den papegogen fchotten, gegeven 1 mark. Bald darauf, 

vielleicht in Verbindung mit der Stiftefehde, dürfte eine Veränderung 

eingetreten fein. Denn laut der Nämmereirechnung von 1458 werben 
geſchentt den olden jchutten, do fe den vogel fchoeten, 3 m 11?/, s. den 

jungen jchutten, do je den vogel jchoeten, 2 m. Unter eriteren ift ficher 

RER .. | 
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lih die St. Sebaftianus-Bruderfhaft zu verftehen, die fich, wie es oben 
heißt. zur bergebradhten Zeit verfammelte pro sagittando psitico (Pape- 
goge), unter legteren die St. Georgs-Bruderſchaft. Die Schügengejell- 
Ichaften bildeten ſich meiftens im 15. und 16. Sahrhunderte. Sie gingen 
hervor aus der engeren Bürgerwehr, aus der Meinen, auserlejenen Schar, 

die bei beſtimmten Gelegenheiten aufgeboten wurde, während man die 

ganze waftenfähige Mannſchaft nur im äußerſten Notfalle zufammenrief. 
(Bergl. Richter, Geſchichte der Stadt Paderborn, I. ©. 155f., Paderborn 
1899). An einen ſolchen Anlaß haben wir aud zu denken, wenn bie 

Oruthausrehnnng von 1480 vermerkt: Unſer ftades jchutten, dat fe vor- 
deden, de je Zohan Weninctorpe vengen, von heiten Herman Loedes 

gegeven 15 5. Und 1551 vernehmen wir: Als de jchutten eren vogel 

ſchotten, enen gegeven nar older gewohnheit 10 m, noch find dem ſchutten 

von dem rade gejchenket 6 tunnen foited, dewile de rat je to mehrmalen 
dit jair gebrufet, de tunne 33 s., is 26 m. 6 s. Die St. Sebaftianus- 

Bruderjchaft hat bald ein Ende gefunden. Über die Zeit, über den Grund 

gibt es feine Nachricht, vielleicht waren es Zwiftigfeiten die zur Auflöjung 
führten. Genug, im Jahre 1514 erfcheinen in einer Rentverjchreibung, 
die in Kopien vorhanden ift, vor Johann Biſchoping, Richter in der 

Stadt Münjter, die vier Alterleute der „Zungen Schutten Sunte Jürgens“ 
zu Münster. Des Geldes — 20 rheinische Goldgulden — hatten fie tom 
tinımer deres huſes und jchuttenwalles vor funten Ludgeröporien tujchen 

den graven bedurft. Liber alles, Haus, Garten und Wall verfügt allein 

die St. Georgs-Bruderſchaft. Sie beftand nach der Bliedertäuferzeit fort, 
die Schügen auf dem Schützenwall erhielten ald Gabe von Rate 10 Mt., 

ihr König einen Goldgulden und aud wohl einen Taler für eine Dafen- 
büchje. Doch ftellte ſich 1554 eine Etodung ein, da war es, wo de 

ſchuttenmeſters dem rade den vogel und de tafelen overantwordeden. Ks 

währte drei Jahre, bie die Bruderſchaft fid) neu geordnet hatte. Eine 

Aufzeichnung aus dem 16. Jahrhunderte leitet die Beftimmungen über die 
Wahl der vier Alterleute, der zwei Scheffer u. j. w. aljo ein: Anno 

1557 durch vulbort, gunft, wetten und willen des erberen rades dujer 

jtat Münfter ift vergunt und erlovet, eine jredde, leveſam uud eine ehrliche 
ſchutterie antoridhten, jo die ermals allhier to Münſter vor der uproricher, 
unchriſtlicher wedderdopſche faction iſt geholden, aljo dat man to dujer 

gejelichaft fromme und erbarliche perjonen unjer borgere und borgerfinder 
‚ erwelen und feifen, fo dat oldinges geweſen.“ Die ſich anſchließende 
"Tafel und Ordnung der „Zungen Schütten-Broderſchaft genant St. 
Jürgen binnen Münfter“ bietet nachſtehendes Erordium: Nachdem durch 

den jchadelichen zuftant und plage der unchriſtlicher wiederteuferiicher 

faction unter anderen vielen guten orbuungen die jchutten-gejellichaften 

16* 
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auch zerrüttet und meddergefallen jein, jo heben zu lob und rhom diefer 

fiat Münfter mit beliebent eines erbaren rate furnehme bürger im jair 

taufent fünfhundert fieben und fünfzig zu ftiftung und erhaltung bürger- 

licher liebe, frid und einigfeit, zu übung der bürger und bürgerfinder im 

hochnotigen freifchiehen und zur vermehrung der abfterbenden bruder begreb- 

nuſſen diefe junge jchütten-broderjchaft wiederumb reftanrirt und in furigen, 

aud folgenden jtand gebradt. Die Erneuerung der Bruberfchaft fällt 

demgemäß in das Jahr 1557. Der Nat erhöhete die Spende für das 

Vogelihiehen auf 12 Mart. Seine Obhut und Gunft bewies er auch in 
der Folge mehrfach. Das Zapfen auf dem Schüßenwalle erregte ernftliches 

Bedenken und 1625 wurde erwogen, ob es nicht ganz abgejtellt werden 

jolle. Den Fremden fonnte leicht Gelegenheit geboten werden, die 
Feſtungswerke zu bejichtigen. Aber auf Borftellungen der Alterleute 
wurde bewilligt, daß der wirt im Haufe zapfen möge, doch dergeitalt, 
daß die wallpforte genzlich zugefchloffen werde, dann dem wirt auch auf: 

gebunden fein jolle, jedes abends von Jakobi zu fieben uhren, nad; Ja— 

fobi aber zu ſechs uhren ein dazu verordnnetes glödlein zu leuten, damit 
die gefte alsdann geitrade austreten und nad) folch glodenleutung mehr 

nit gezapfet werden folle. Unter dem 3. Zuli 1643 meldet das Rats— 

prototoll: Iſt per maiora vota beſchloſſen und bewilligt, da derjenige, 

jo beim ſchießen der ſchũtzen den vogel treffen und aljo zum fönig werden möge, 

ein jahrlang künftig von wacht und dienften befreit fein folle, um in den 

fämtlichen ſchützenbrüdern mehr luft und eifer zum exereitio im hießen 

zu erweden. Am 2. Oktober 1632 erſchienen fämtliche Scheffer und 
Huefter der Schüpen-Bruderfchaft und Inden den ganzen Rat zum 
Montag nach vollendetem Bogelichiehen ein und am Dienstag zur Mahl- 
zeit. Der Senat bedankte fich freundlich, appromittirte zu erjcheinen und 

beſchloß, wie in vorigen Jahren, 24 Taler zur Beiftener zu geben. Die 

Ordnung von 1557 ſetzte feft: Sit auch verabredet, daß zu dieſer ge- 
jellichaft von den brüdern feine fromde gefte geladen werden, dan allein, 
daf; wegen der fembtlichen bruderjchaft den freitag vor dem ſchießen die 

erförne haufer und fcheffer im fitenden rade erjcheinen und einen erbaren, 

wolweifen rat und folgendd den richter und beide Alderleute diefer ftadt 

Münfter gegen jonntag und montag uf dem ſchuttenwall der bruberfchaft 

zum eheren zu fommen dienftlid bitten und begeren follen, auch alle die 
tage nach dem gefprodjenen gratias inen wegen ires gonftigen erfcheinend 

eine feine ehrliche Dankfagung thun. Unterdeffen wurden die Schügen: 

Bruderjhaften in der Liebfrauenpfarre (1630), auf dem Bülte (1652), 

in udgeri (1656), auf der Rothenburg (1680) geftiftet (Hüfing, a. a. D. 

S. 111). Zum Unterfchiede von ihnen fam um 1700 für die St. Georgt- 
Bruderjchaft die Bezeichnung „Große Schügen-Bruderfchaft“ auf, und der 



245 

urjprüngliche Name geriet nahmald ganz in Vergeſſenheit. Sie hieß 
1680 auch „alte Schutten-Pruderfchaft“ und genoß bedeutendes An- 

jehen. Es lag damals wohl Grund vor, fich der vergangenen Jahrhunderte 
zu erinnern. Als 1649 der Rat es löblich und nmüplich fand, zur Be 
förderung gemeinen Nutzens und Wohlfahrt, zur Anreizung und Ererzierung 
der Pürgerjchaft alle 8 oder längftend 14 Tage ein Freiſchießen um einen 

fiheren Preis zu veranftalten und die Spende von 12 auf 24 Taler 

erhöhte, jowie dem Könige Befreiung von jeglicher Schagung und bürger- 
licher Auflage gewährte, da fonnte man nicht denken, wie ſchwere Zeiten 
bald hereinbrechen würden. Der Fürſtbiſchof Ferdinand II. gab 1680 

feine Zuftimmung dazu, die alte Echüpen-Gerechtigfeit im Vogelſchießen, 

den Schügenwall auf- und abmarjchieren, zu reafjumieren und fonften den 

Schütenwall nad) alten Gebraudhe zu benugen. Die Feier im Oftober 
des genannten Jahres nahın einen guten Verlauf. Da die Mufitanten 

auf dem Gaftınahle in concereto jo fleißig aufgewartet hatten und es 

nötig erfchien, etwas in die Küche zu verehren, verfügte der Senat, vom 

gruthaufe den mufifanten drei taler und der kuchel einen taler zu jpendiren. 

Die Infhrift in der Lambertikirche zu Münſter 

zum Gedächtniſſe der Reparatur des Turmes 
im Jahre 1568. 

Bon Dr. Huyskens. 

Als 1568 die bedeutende Reparatur ded Turmes der Lambertikirche 
vollendet worden war, wurde zum Gedächtniffe eine Inſchrift neben der 
Uhr angebraht. Ihren Wortlaut veröffentlichte neuerdings wieder Offen- 
berg (Pilder und Skizzen ang Münfters Vergangenheit, Münfter 1898, 
©. 144). Sie ift längſt nicht mehr fihtbar; wie vermutet wird, hat 
man fie beim Weißen der Kirche überitrihen. Ihr Verfertiger war der 
Dialer Herbert tom Rinf, wie Hermann und Ludger ein Sohn Lud— 
gers des Ülteren. (Vgl. Wormftall in den Quellen und Forſchungen zur 

Geſchichte der Stadt Münfter, Münfter 1898, ©. 199). Über ihn be- 
jagt das Regifter der Upborung und Utgifte des Timmers to dem Torne 
St. Lamberti anno 1568: Item noch M. Herbert gegeven von der ta- 
felen mit der infchrift, wariune vervatet die jar getall, und gedechtniſſe, 
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wanner die torme gebetert, und mit gots gnaden verholpen is — 10 Mart. 

Daß Herbert tom Rink gemeint ift, geht aus den unmittelbar voran- 
gehenden Boften hervor: Item Johann Giſen betalt vor die jchive in der 

ferfeu to den urwifer, 4 M., hirvan Herbert ton Ringe betalet und mit 

em alfo bedingt, ie 12 M., noch M. Herbort gegeven van fin arbeidesloen, 
dat iſerwerk buten und binnen rot an to ftriefen is 12 M. 

Elfebein Iudefeld, des Rektors Hermann von 
Kerſſenbroch zweite Gemahlin. 

Bon Dr. Huyskens. 

Über Hermann von Kerſſenbrochs Che ſchreibt Detmer in feiner 

Darftellung des Lebens des Rektors aljo: „Uus einer angefehenen Bürger— 
familie Münfters hatte er ſich feine Lebensgefährtin gewählt, Elfebein 
Zudefeld, die in naher Berwandtichaft mit jenem Pürgermeifter Kaspar 

Judefeld ftaud, der die evangeliiche Pewegung in Münfter hervorragend 
begünftigt und fpäter dennoch die Gnade des Biſchofs wiedererlangt hatte. 

Der Ehe waren fünf Kinder entiproffen.” (Die Gejdichtäquellen des 
Bisthums Münfter, Bd. 5, I, ©. 88.) Den Namen der Gattin giebt 
eine Quittung, die fie nad dem Tode ihred Mannes ansftellte. Sie be- 

findet fi unter den Akten des Gymnaſiums Garolinum zu Osnabrück. 
(Cornelius, Die Gefchichtöquellen des Bistums Münfter, Bd. 3 Einl. 

©. 46, Anm. 32.) In dem Kaufbriefe, kraft deffen Goswin von Raes- 

feld unter dem 12. November 1567 an Hermann von Kerfjenbrod feine 
an der Minoritenkirche belegenen Behauſung, der Grael genannt, überläßt, 

heißt die Ehefrau des Rektord Katharina. (Bol. dieſe Zeitichrift Bo. 
59, ©. 251.). Die Vermutung, Elfebein Judefeld fei die zweite Ge— 
mahlin von Kerfjenbroche geweſen, hat ſich unterdejfen beftätigt. Seine 
erite Gattin, Katharina, nur aus dem erwähnten Kaufbriefe bekannt, ftarb 

vor dem 9. November 1573. Denn der liber tutorum et curatorum 
per senatum inclytae reipublicae Monasteriensis deputatorum hat 
zu diefem Tage folgende Eintragung: M. Hermannus a Kirsenbroch, 
soholae Paulinae moderator, petiit liberis suis videlicet Joanni, 
Theodoro, Georgio, Francisco et Heinrico a Kirsenbroick tutores 

et curatores, et cum ex propinquis nullum praesto habeat, rogavit 
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dominam Lic. Wernerum Bertelinck et Hieronymum Hogeherte 
cives Monasterienses, ut tutelam susciperent. Id quod illi ipsi 
fecerunt, et deputati sunt ex senatu Johan Bispinck zu Kuecke- 
lingh ..... Warum Berwandte nicht zu Gebote ftanden, entzieht 

fich der Kenutnid. Don den fünf Söhnen erfter Ehe werden in der Apo- 
logie Dietrich, Johann und Georg erwähnt, zu ihmen find noch die Na— 

men der beiden übrigen, Franz und Heinrich, hinzuzufügen. Aus der 
zweiten Ehe wird nur ein Sprößling genannt. Im liber tutorum heißt 
es zum 7. März 1586: M. Hermanni .Kirsenbroicks viduae proli 
curator est deputatus Joh. Holtappel. Eiljebein Zudefeld war alfo 
nad dem Tode ihres Gatten (5. Zuli 1585) im ihre Baterftadt zurüd- 
gekehrt. Unter dem 11. Dezember 1589 Iefen wir ferner folgenden Ber- 
mert: Bernhardo Hermanno, filio minorenni qu. M. Hermanni 
Kirsenbroichs rectoris, tutores deputati ex senatu Rotger Osna- 
brug, propinquis M. Lambert tom Dael, Dirich Buningmann. 
Bon den Halbbrüdern des minderjährigen Bernhard Hermann waren 
zwei anwejend: „Diederich zur tiht rhentmeifter in der grafichaft von der 
Hoye, Georgius Kirſenbroich zu Warburg, fchreiber im ampt Ravendberg, 
die auch wegen ihres rechten bruders Zohan zu Fuechtorp, zu Harkotten 

gogrieffen, cavirt und ftipulierende, alles und jedes, wad die vormundern 

den behuef gerorten ihren halben bruderd thun und laifjen wurden, ge- 

nehm, ftede, valt und unverbroden zu halten.“ Hermann von Kerfjen- 

broch hatte demgemäh 5 Söhne aus erfter, und einen Sohn aus zweiter 

Ehe. Seine Nachlaſſenſchaft war 1594 noch nicht geordnet. Es geht 
died aus einem Schreiben hervor, das der Steinhauer Dietrih Bunind- 
man, der eine Behaufung des Rektors von den Söhnen erjter Ehe er- 
worben hatte, unter dem 7. Zuli 1594 an den Rat Münfters richtete. 
(Stadtardhiv, XIV. 44). 

Das Eodesjahr des Münſterſchen Stadtfekretärs 

Pagenftecher. 

Bon Dr. Huyskens. 

Der Stadtſekretär Pagenftecher, der während feiner Tätigkeit in 
Münster (feit 1571) eine einflußreihe Stellung inne hatte, lebt im An- 

denfen dadurch fort, daß er in feinem Teſtamente vom 24. Juli 1601 
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Mittel zu Studien- und Unterftügungszweden für die Yamilie und bie- 
fige Pürger ausfepte. Über das Zahr feines Todes gehen merfwürbdiger- 

weife die Meinungen audeinander. Offenberg gibt richtig 1601 an 
(Duellen und Forfhungen zur Gefchichte der Stadt Münfter, Münfter 
1898, ©. 278), Pagenfteher 1603 (Stammtafeln und furzer Abriß der 

Geſchichte der Familie Pagenftecher, Wiesbaden 1898, ©. 13), Hellen- 
broich 1601 oder 1602 (Die Armen - Stiftungen der Stadt Münfter, 
Münfter 1900, ©. 15). Ganz genau eingetragen findet fih Monatätag 
und Zahr im Ratd-Protofollbude von 1601. Der Nachfolger Pagen- 
ftecherde Heinrih Hollandt, Fürftlicher Notar, der feit 1599 neben ihm 
wirfte, verzeichnet dort, dab fein Vorgänger am 20. April ſehr erfranfte. 

Das Leiden wurde immer heftiger. Der Stadtfetretär ließ ſich Schließlich 
behandeln durch den jüdifchen Arzt Hertz, dem nebſt dem Bettitäuber 
Simon am 22. Juni der Aufenthalt in der Stadt auf 8 Tage geftattet 
worden war. Peide beriefen fi auf ihre Kunft, fie wollten feinen 

wucherifchen Handel treiben. Berk erhielt darauf die Erlaubnis, noch 3 

Wochen zu verweilen, und zwar „uf interceifion des ſekretärs Pagenftecher, 

als welcher angeben laffen, daß er in hoffnung ftände, dak ihm durch 

den Juden jollte geholfen werden.“ Diefe Erwartung erwies fi als 
trügeriih. Am 24. Juli 1601 ftarb er, wie Hollandt im Prototollbudhe 

S. 355 vermerft. In der am Markte gelegenen Wohnung wurde aldbald 
das immer, in dem zum Gefretariate gehörige Akten ſich befanden, 
durch des Rates Sefretfiegel und ein doppeltes Schloß gefichert. 

Der Brand am Ludgeritore, 16. Auguft 1616. 

Bon Dr. Huyékens. 

Kod, dem Tibus folgt (Die Stadt Münſter, ©. 216), behandelt in 
jeiner Series episcoporum Monasteriensium, Ill. ©. 207 irrig zum 
Jahre 1615 den großen Brand auf der Ludgeriſtraße. Gegen 30 Häufer 
wurden in Aſche gelegt. Dieſes Unglüf hatte die Stiftung der Rudgeri- 
Brandprozeifion zur Folge. Es ereignete ſich am Feſte der hl. Anna, 
des Nachmittags 6 Uhr, dem 16. Auguft 1616, am Tage nad; Mariä- 
Himmelfahrt. Der Bierbrauer und Bäder am Qudgeritore, in defjen 

Brauhaus das Feuer ausbrach, hatte am 15., troß des hohen Feiertages, 

feiner Magd befohlen, zur Bereitung neuen Bieres nötige Urbeiten zu 
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verrichten. Ihren Widerſpruch, fo erzählt Kod unter Hinweis auf die 

Annales Paderbornenses von Strund, erwiderte er mit Spott über 
Maria und ihre h. Mutter. Die Strafe blieb nicht aus. „Miser ille*, 

jagt der genannte Verfaſſer, „ob iacturam domus, poenamque pecu- 
niariam tum senatui tum aliis damnum passis persolutam egen- 
tior in odio omnium et moerore animi contabuit, hoc uno felix, 
quod infortunio didicerit, non temnere Divos*. Es mag fein, daf 

man im diefer Weife geurteilt und gejproden bat. Die vom Rate über 

die Entitehung der Feuerebrunſt geführte Unterfuhung bietet dafür 
feinen Anhalt. Der Knecht Bernd Niehof jagte aus, nicht gerne feien 

von ihm am Hinmelfahrtätage die Zurüftungen vollbradyt worden, aber 

die Magd habe es entgelten müfjen, Goverding, der Meifter, jchlug nad) 

ihr mit der Feuerſchaufel. Diefe jelbit meinte, ihr Herr möchte gedacht 

haben, er jündige nicht daran, meil andere auch dergleichen getan hätten. 

Die Ausfagen der beiden Dienftboten brachten nichts Pelaftendes für Co⸗ 

verding, der jeinerjeitd beteuerte, es liege lediglich ein Unglüf vor Er 
erflärte fi bereit, nad Vermögen für den Schaden mit aufzufommen. 

Anders jprachen fich die Nachbarn aus. Sie beihuldigten ihn ftrafbarer 

Fahrläffigkeit. Der Schornftein habe offentundige Mängel gehabt, Buſchen 
und Holz lagen ringdumber. Die ftädtifche Obrigkeit nahm eine ab» 

wartende Stellung ein. Sie wies den angelchuldigten Päder an, in jein 
Heined Haus zu ziehen und zunächſt auf einen Neubau zn verzichten. 
Der eine Turmbüter von St. Lamberti, der troß ernftlicher Verwarnung 

vom 8. April beim Ausbruche dei Feuers nicht auf feinem Poften war 
und aus Münfter entwich, wurde feines Amtes entjegt. Don dem Brande 

waren vornehmlich über 50 arme Leute, in Gademen am Graben woh- 

nend, betroffen worden. Beträchtlichen Nachteil hatten nur fünf Bürger 
gehabt. Sie veranſchlagten ihn auf 7000 Taler. Eine in der Stadt ge 
baltene Kollefte ergab 500 Taler. Als Eoverding am 17. März 1617 
abermale voritellig wurde mit der VBerficherung, noch 200 Taler zu zahlen, 
war der Rat geneigt, ihm die Miedererrichtung der vernichteten Gebäude, 
Haus, Hinterhaus, Stallung, Brauhaus, zuzugeitehen. Man könne nicht 
annehmen, daß er vorjeglich die Nachbaren in Gefahr gebracht habe; einer 
Schuld fei er micht überführt worden. Die angebotene Summe wurde 

erlegt. „Ein Unglück ift es gewefen,“ wiederholte die Frau Goverding, 

„wir haben jelbit Schaden genug gelitten“. Unbekümmert um die Stim- 
mung der Anwohner erteilte der Rat die Bauerlaubnis. Diefer Erfolg 
machte den Bäder übermütig. Er lieg — den Nachbaren zum Schimpf 
und Truß, wie diefe behaupteten — an der neuen Behanfung folgenden 
Spruch anbringen; 
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Wieviel find da, o Herr, 

Die mid) beneiden fehr! 

Doch beffer ift beneidet, als beflaget, 

Wenns Gott behaget. 

Und jeine Gattin gab mündlich die Erläuterung mit dem Sate: „Da 

follen die nachbarn uf beifen.” Dies war dem Senate doch zuarg. Er 

befahl, die Worte binnen acht Tagen zu entfernen, und verhängte eine 
Strafe von 50 Markt wegen jträflicher Negligenz, deren Ahndung er ſich 

vorbehalten habe. Im Zufammenhange mit dem Brande von 1616 ſteht 
wohl die Verordnung des Rates vom 10. November 1617: Sämtlichen 

botmeiltern uferlegt, die bürger haus für haus zu avifieren, dab fein 

Martinsfeuer, wie ein zeitherr in mißbrauch geweien, irgend gezündet 
werden folle. 

Die Reparatur am Turme der Lambertikirche 

zu Münfter „zur Beit des weſtfäliſchen Friedens“. 

Bon Dr. Huystene. 

Geisberg erwähnt in feiner Abhandlung über den Lamberti-Turm die 
Sage, wonad „zur Zeit des wejtfälifchen Friedens“ im Iunern bedeutende 

Holzitrufturen aufgeführt worden jeien. Die Unkoſten habe der Kaijer- 

liche Gejandte der Stadt als Gnadengeſchenk überwieſen. „Worin die Sage 

ihren Grund habe,“ bemerkt der gemaunte Forfcher, „ift ung unbefannt“ 
(Bd. 20 diefer Zeitjchrift, 1859, ©. 356). Pereits 25 Jahre nach den 
großen Vorkehrungen von 1568 nahm der Turm wieder die Sorge des 

Rates in Anſpruch. Er entihloß ſich 1595 zur reparation, bdieweil 

derjelbe specula eivitatis ift, ex gratia einen Beitrag zu geben, doch 
ohne praeiudicium und Nachteil. Und jo weiſt die Gruthausrechnung 
von 1596 neben einer Gabe für die Berbejjerung des Uhrwerks von 

100 Markt, eine Spende von 150 Marf auf „to behoef des blies, fo 

uf den torn Ramberti gelacht.” Größere Schwierigkeiten entftanden, als 
1638 Schäden zwilcdhen dem Gewölbe und dem Turme wahrgenommen 

worden waren. Der Senat verfügte am 7. Mai eine Beltchtigung, zu 
der mehrere fundige Maurer zugezogen werden jollten. Zu Sicherungs- 
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arbeiten ſcheint es aber nicht gefommen zu fein. Erft 1644 hielt die 
ftädtifche Behörde es für gut und heilfam, daß der turm ©. Lamberti als 
verfallen mit Bentheimerftein ausftoffirt und unverfüglich die befjerung in 

die hand genommen wurde, darin feine often zu fparen. Die Alter 

und Meifterleute erflärten laut dem Ratsprotofolle vom 6. Mai, fie 
wollten zu den Baukoſten 100 oder 200 Taler, aus gemeinem Gute ent- 

nommen, bewilligen. Für die übrigen Ausgaben müſſe eine Kollette im 
Kirchipiele abgehalten werden. Mit der Ausführung der Reparatur wurde 
der Meifter Bernhard Epalthoff betraut. Sie zog fih hin, da die Be 
ftreitung der Banfumme zu Mißhelligkeiten führte. Man erwog 1645, 
ob die Stadt fie nicht allein zu tragen habe, da der Turm wegen der 
Mächter und der Prandglode zum allgemeinen Nupen diene. Es jeien 

vorerit 200 Taler bewilligt, die Arbeiten müßten fchleunigft gemacht 

werden. Der casıs, cuius expensis die weitere reparation zu be 
ſchaffen, blieb unparteiifchen &elehrten pro consilio vorbehalten. Im 

folgenden Fahre ftellte fi) als notwendig heraus, die Seite nad) dem 
Fiihmarfte in Angriff zu nehmen und auf entiprechende Geldmittel zu 

denfen. Unterdeſſen lichen die Proviforen von St. Lamberti von Rechte: 

gelehrten ein Gutachten ausarbeiten. Sie legten es dem Senate vor und 

am 6. Mai 1647 wurde darüber verhandelt. Nach deinfelben hätte die 

Stadt die Koften der Reparatur zu tragen. Der Rat entfchied, zunächſt 

die Angelegenheit „in gremio vorhandenen gelehrten” zu unterbreiten. 
Um 3. Juni 1647 wurde dann beitimmt, daß parochia s. Lamberti 
cum parochianis den vierten Teil trage, die übrigen drei Teile ex 
publico aerario hergegeben würden. An diefe Vorgänge knũpft unzwei⸗ 
felhaft die von Geisberg berührte Sage an; von einen Gefchenfe des Kai- 

ſerlichen Gefandten ift im den Akten nichts zu entdeden. 

Die 1710 beabfidhtigte Vefeitigung des Drubbels 
zu Münſter. 

Von Dr. Huyskens. 

Im Sahre 1710 wurde von der Fürftbiichöflihen Regierung beab- 

fihtigt, den Drubbel fortzuräumen. Die Eigentümer und Einwohner 

dee „Eilandes zwifchen den drei Marcken“ (Marfeden) wandten fi daher 
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in folgender „billigmäßigen Beichwerung und flehentlichen Witte“ am bie 
PVürgermeifter und den Nat der Stadt Münfter: „Was jüngfthin ein 
ehrbarer magiitratus dieſer ſtadt Münfter durch die herren bdeputirten 

und dazu abgeladenen jämtlichen eigentümeren und einwöhnern des eilands 
zwijchen den drei marden alhier wegen abjtand unſer häufern zu deren 

-. vielleicht vorbabender wedraumung gar beiremblich bedeuten laſen, wird 

zweifelsohne denen hochedelen, hochgelährten rejpective hoch- und wollweifen, 
großgebietenden herren noch woll erinnerlidy bevorjtehen. Indem aber 
ein folcher vorfchlag und jambt frawen und kinderen zum augenjchein- 

lichen nadteil und daraus ohnfehlbar erfolgenden unjeren gänzlichen 

untergang allzunahe gehet, fönnen wir nicht umhin, einem hochlöblichen 

ftadterat hiedurch untertänig remonftrirend zu erkennen zu geben, daß, 
wofern wir nicht ung, jamt fraw und findern das liebe brod aus den 

mund nehmen lajen, mithin der ohmentbehrlichen lebensfriftung zu unjeren 

offentlichen ruin auf einmal begeben jollen, und höchſtbeſchwerlich, ja ohn- 

möglich falle, unjere häufer, wan auch der drei doppelter preis dafür ge- 

geben würde, abzuftehen und zu quitiren. Cintemalen einesteils die 
ganze wohlfahrt, ja das leben jelbft unfer, als jämtlichen bürgeren und 

bandwerfsleuten, jo täglich von ihren handel, gewerb und handarbeit die 

nahrung erhalten müfjen, dergeftalt mit unferen wohnungen jegiger fitua- 
tion verfnüpft ift, daf, ſobald wir an einen anderen, von vieler leuchten 
pafjage emtlegenen ort wohnen gehen, unfere nahrung und abgang der 

arbeit gänzlich darniederliege. Alfo bei benehmung des einen uns fänt- 

lihen nichts anders ald ein fidhtbarer bettelftab vor die thüre ftehet. 

Borab doch anderentheild im fall unferiche wedgeräumt würden, die an- 

dern darıım an den markten ftehende häuſer dergeitalt bereits theuer jein, 

und alddan noch foftbarer werden dürften, daß und als geringen hanb- 

werföleuten davon ein einziged wieder zu heuren, geichweige anzulaufen, 
gar ohnmöglich ſei. Berfölglid wir auf einen abgelegenen ort unfer 
wohnung ſuchen und dajelbft wegen mangel der pafjage und mahrung 

ohnefehl vergehen müflen. Gleichdan auch fonderlid ein hochlöblicher 

magiftratus als gejchworner vorftand hiefiger fämtlicher bürgerjchaft nebft 
vorigen aroßgũnſtig zu comfideriren wird geneigt fein, wasmaßen diejelbe 

garaud bei vorhabender abbrehung unferer häujeren nichts profitiren, jondern 

vielmehr den großeften jchaden daraus zu gemwarten haben würde, warn 

wiederum joviel bürgerlicher wohnungen der betrengten ftadt abgehen, an- 

bei eine defto größere laft wegen die einguartierung den übrigen wenigen 

bürgern ufgewälzt fein dörfte. Alſo gelanget hiemit an ewer hochedlen 

und herrlichkeiten, wie auch die übrige fämtlid; großgebietende ratäherren 

unfere untertanig-flehentliche bitt, fie geruhen und ald getrewen patrioten 
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und bürgern hierinnen ihre väterliche affiftenz nicht zu verfagen, fondern, 

wan uns jamt fraw und findern nidt auf einmal das brod aud dem 

mund jolle genommen werden, bei der höchiten Iandsobrigfeit ihre officia 
dahin zu interponiren, daß ed bei von jo langen Fahren hero bis hiehin 

beftandener facie urbis möge gelafen, und wir mit abgejchwungener 
überlajung unjerer häuferen fernerhin geichönet werden. In welcher unter: 

täniger zuverficht diejelbe zu lang dauernden wolfahrt des allerhöchften 

obwadht, ung aber zu dero bejtändiger protection empfehlend, verbleiben 

ew hochedle und herrlichkeiten jamıt deren hoch und wolweiſen großgebie- 

tenden herren untertänig gehorfame bürgere und ſämtliche einwöhner, 

des eilande zwiſchen die drei marken dahie: Herman Dorften, Daniel 
Martin Harmeyer, Berndt”Eicholt, Frans Wilem Jeger, Hermann Henrid) 

Nieberg, Herman (unleferlih), Bernard Freridmann, Ww. Krechten, 

Ww. Pider, Sohan"Zochmarind.“ (Stadtarchiv, XVII, 72). Über den 
Verlauf der Verhandlungen mit der Kandesobrigkeit berichten die Rats— 
prototolle nichts. 



IX. 

Chronif des Vereing 

für 

Geſchichte und Altertumsfunde 

Weſtfalens. 

(Abteilung Münſter.) 

Den Vorſtand bildeten, wie bisher, die Herren: 
Profeſſor Dr. Pieper, Direktor. 
Profeſſor Dr. Spannagel, Sekretär. 

Provinzialkonſervator Baurat Ludorff, ) Konſervatoren des 

Profeſſor Dr. Joſtes, Mufeums. 

Oberbibliothekar Prof. Dr. Bahlmann, Bibliothekar. 
Archivdireftor, Geh. Archivrat Profeffor Dr. Philippi, Archivar. 
Oberleutnant a. D. von Spiefen, Münzmwart. 
Stadtrat Helmus, Rendant. 

Die Herren Pieper, Spannagel, Ludorff, Joſtes, 
Bahlmann und von Spießen, deren Wahlperiode Ende 
1904 ablief, wurden in der Generalverfammlung vom 15. 
Dezember 1904 auf drei Jahre wiedergewählt. 

Durch den Tod verlor der Berein die Herren: 
Dr. med. Brüggemann, Münfter. 
Kaufmann Cohen, Haltern. 

Oberbibliothefar Dr. Detmer, Münfter. 
Seh. Regierungsrat Frhr. von Drofte-Hüulehoff, Münfter. 
Pianofortefabrifanten Bernhard Anade, Münfter. 
Kgl. Landmefjer Müller, Münfter. 
Pürgermeifter Spridmann-Kerferint, Rheine. 

Einen bejonders fchmerzlichen Verluft bedeutete das Hin: 
jcheiden des Herrn Dr. Detmer (F 25. Januar 1904). 

Als treues und eifriges Mitglied in langjähriger Zuge: 
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hörigkeit zum Verein bewährt, defjen Sigungen er kaum 
jemals verfäumte, ein gründlicher Kenner der Münfterjchen 

Geſchichte im Zeitalter des Humanismus und der Wieder- 

täufer, ein fleißiger Mitarbeiter an den wifjenjchaftlichen 
Unternehmungen des Vereins und der hiftoriichen Kom— 

miffion für Weftfalen in Vorträgen und Schriften, ſank 
er, von einer tüdifchen Krankheit in wenigen Tagen dahin: 

gerafft, im beften Mannesalter ins Grab, über das hin- 
aus ihm ein ehrenvolles und dankbares Andenken im Kreije 
des Vereins und der heimatlihen Geſchichtsforſcher ge- 
ſichert ift. 

Als neue Mitglieder wurden aufgenommen: 

a. aus Münfter: 

Dr. Achter, Rentner. 
Blafum, Landgeridtörat. 

Dr. Dulheuer, Regierungsrat. 
Gaßmann, Juſtizrat. 

Dr. Hitze, Univerſitätsprofeſſor. 
Dr. Koch, Privatdozent. 
Koll, Oberlehrer an der Baugewerkſchule. 

Lucas, Baurat. 
Quabed, Generaljecretär. 

Quentin, Landmeſſer. 
Dr. Roſenfeld, Univerfitätöprofejfor. 
Schmelzer, cand. phil. 
Steinbider, Amtsgerichtörat. 
Tüllinghoff, Kaplan. 
Dr. Brede, Religionslehrer. 

b. von auswärt$: — 
Bohum, ſtädtiſche Volksbibliothek. 

Dellwig, Abteilung Friedrih-Wilhelms-Höhe des Sauerländifchen 
Gebirgsvereins. 

Eltermann, Redakteur, Lüdinghauſen. 
Fittig, cand. hist., Bonn. 
Herford, ftädtifches Mufeum für vaterländifche Altertünter. 

Hölſcher, stud. phil., Dülmen. 

Thomée, Umtögerichtörat, Bielefeld. 
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Bon ber Abteilung Paderborn trat Über Herr Re— 
gierungs- und Baurat Steinmann. 

Wegen ihrer Berdienfte um die Ausgrabungen bei 
Haltern wurden die Herren Direltor Dr. Dragendorff 
in Frankfurt a M. und Dr. €. Krüger in Wiesbaden 
duch Beichluß der Generalverfammlung vom 15. Dezem- 

ber 1904 zu forrefpondierenden Mitgliedern ernannt. 

Die Gejamtzahl der Mitglieder beläuft fi zur Zeit 
auf annähernd 500. 

* * 
* 

Im Bereinsjahr 1903/1904 fanden 6 Situngen ftatt, 
in denen folgende Borträge gehalten wurden: 

Am 12. November 1903 von Herrn Profeſſor Dr. 
Joſtes über altweitfäliiches Bauernleben. 

Am 3. Dezember 1903 von Herrn Gymnaſialober— 
lehrer Prof. Dr. Zurbonfen über die Lebenserinnerungen 
Heinrih Philipp Sybels aus Soeſt und ihre Beziehungen 
zu Immermanns Oberhof. 

Am 17. Dezember 1903 von Herin Ardivdireftor 
Profeſſor Dr. Philippi über Münjterfche Bürgerhäufer. 

Am 11. Februar 1904 von Herrn Brofejjor Dr. 
Vieper über das Fürftentum Münfter und die franzöftjche 
Emigration während der großen franzöfifchen Revolution. 

Am 25. Februar 1904 von Herrn Dr. Geisberg 
über die Belagerungen Münfters 1657 und 1660. 

Am 17. März 1904 von’ Herrn Privatdozent Dr. Koch 

über die Münfterfche Bildhauerfamilie Gröninger. 
Im September 1904 machte der Verein wiederum 

einen Ausflug nach Haltern, um bie neuejten Ergeb: 
niffe der dortigen Ausgrabungen in Augenfchein zu nehmen. 

Ende Auguft 1904 beehrten etwa zwanzig Mitglieder 
des hiftorifhen Vereins für Niederſachſen aus 

Hannover, die auf einen Ausflug nah Haltern begriffen 
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waren, Münfter mit ihrem Beſuch. Nachdem fie unter 

der Führung der Herren Dr. Theuner und Dr. Geisberg 

die hervorragendften Sehenswürbdigfeiten der Stadt befid)- 
tigt hatten, fanden jie fi abends mit einer Anzahl von 

Mitgliedern des Altertumsvereins im Katferhof zufamnıen. 

Hier jvrah Herr Direktor Dr. Dragendorff über bie 

Ausgrabungen in Haltern und Herr Brofeffor Dr. Phi: 
lippi über die Entwidlung von Münjter an der Hand 
des großen Stadtplanes aus dem 17. Yahrhundert. 

Im Oktober 1904 fand in Hannover eine Gigung 
von Vertretern nordweftdeuticher Altertumsvereine ſtatt, 

an der fi für die Abteilung Münjter und für die Alter- 

tumskommiſſion von Wejtfalen die Herren Profefjor Dr. 

Spannagel und Profeſſor Dr. Koepp beteiligten. Es 

wurde dort beichloffen, einen Verband nordweſtdeut— 
ſcher Altertumsvereine zu gründen, der unter voller 
Wahrung der Selbjtjtändigfeit jedes Vereins eine Art Zen- 

trale jür gemeinfame Forichungsaufgaben und Probleme 

bilden fol. Die Abteilung Münfter erklärte fich bereit, 

diefem Verbande beizutreten und den erjten, Eonftituierenden 

Berbandstag vorausfihtlih DOftern 1905 in Münfter ab- 

zuhalten. 

Die Fertigftellung und Einweihung des neuen Pro- 

vinzialmufrums in Münjter, zu dejjen Direktor in- 

zwijchen vor der Provinzialvertretung Herr Dr. Brüning 
aus Berlin gewählt wurde, ijt zum Frühjahr 1907 zu 
erwarten. Der Verein beihloß, dem Gedanken näher zu 
treten, bei Ddiefem Anlaß eine Ausjtellung wejtfälijcher 

Kunftgegenjtände und Altertümer zu veranftalten und hofft 

zuverfichtlich auf feine Verwirklichung. 

As Geſchenke erhielt der Verein von Herrn Joſef 
Hötte eine Statue der hl. Magdalena, eine Sammlung 
altweftjälifher Schmuckſachen und eine wertvolle alte 

Ausftattung eines Küchenfchrantes. Derſelbe Herr über- 

LXIL 1. 17 
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rajchte in der Sigung vom 11. Februar 1904 die Anwe— 
fenden dur die Vorführung eines naturgetreuen Gips— 

modells der dem Untergang geweihten Häufjergruppe 

am Drubbel und erflärte fich bereit, dasjelbe jpäter den 

neuen Brovinzialmufeum zu überweiſen, damit das An: 

denken an diefe für das Münſteriſche Stadtbild jo charak— 

terijtiiche Anlage plaftiich erhalten bliebe. 

* * 
* 

Die Bereinsbibliothet erhielt an Geſchenken: 

Bon der Weftfälifhen Brovinzial-VBerwaltung: 

Die Fortfegung von Ludorffs Bau: und Kunftdentmälern 
von Weitfalen, Bd. 14 Kreis Olpe, Bd. 15 Kreis Steinfurt. 

Bon Herren Kreisfchulinipeftor Brodmann: „Aus 

alter Zeit". Jahrg. II (1904). 
Bon Herrn Redakteur O. Eltermann: „Nieder: 

rheiniſcher Geſchichts- und Altertumsfreund". Jahrg. I. 

(1903). 
Bon Herrn Heinrih Vollmer in München-Gladbach: 

Stadt und Anıt Rheine, Teil 1, M.-Gladbady, 1904. 

Bon Herrn Dr. med. Zünnemann in Driburg: Die 
Ausgrabungen auf der Iburg, Sonderabdrud aus dem 

„Burgwart" 5. Ig. 1904, Nr. 7. 

Bon Herrn E. Poswick in Brüſſel: Les comtes de 
Lannoy-Glervaux, Princes de Rheina-Wolbeck, Bruxel- 

les 1904. 

Von Herrn Bibliothefar Dr. Bömer in Münfter: 
Anftand und Etikette nach den Theorien der Humaniften. 

Lpzg. 1904. 
x * 

* 

Die hiſtoriſche Kommiſſion für Weſtfalen hielt ihre 

Jahresſitzung am 19. Mai 1904 ab. Sie hatte den Ver— 

luft zweier Mitglieder zu beklagen, indem ihr außer Herrn 
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Dberbibliothefar Dr. Detmer auch Herr Graf von Neſ— 
felrode durch den Tod entriffen worden war. 

Der Borftand wurde für das nächte Jahr wieder: 
gewählt. Neu berufen wurden als Mitglieder: Herr Uni— 
verfitätsprofeffor Dr. Erler Münjfter, S. Durchlaucht Fürft 

Dtto zu Salm:Horftmar und Freiherr von er: 
ferint-Borg auf Haus Borg bei Münfter. 

Der Stand der von der Konmiiffion in Angriff ge: 
nommenen Arbeiten war bei Abjchluß diejes Berichtes 

(1. Februar 1905) folgender: Im Drud erſchienen: 

1. Bon den AYnventaren der nidhtftaatlidhen 

Archive der Provinz Weftfalen: Kreis Coesfeld 
und Beihefte zum Kreis Eovesfeld (Ardive in Coes— 

feld und Dülmen) bearbeitet von Dr. Shmig- Kal: 
lenberg. 

2. Hermann Hamelmanns Schriften, Bd. 1, 
Heft 2: Oratio de Rodolpho Langio, de vita etc. Her- 
manni Buschii, bearbeitet von Dr. Detmer, nad) defjen 

Zode Herr Profeſſor Dr. Hoſius die Drudlegung freund- 

lichſt bejorgte. 
3. Bon den Grundfarten Weftfalens die Blätter 

Zeingo: Detmold, Lübbede: Diepholz, Arolfen-Bradel und 
Marburg:Berleburg, von denen die beiden legtgenannten 
Doppelblätter von heſſiſchen Gejchichtsverein in Kaffel 

vollendet wurden, während Herr Regierungsrat Boedeker 
die Bearbeitung der wejtfäliichen Teile überwachte. 

Die übrigen Arbeiten der Kommijfion (Weftfälifches 
Urkundenbuh Bd. VII u. VIIL die märkiſchen Stadtrechte, 

der Codex traditionum Westfalicarum, Bd. 6 und 7, die 
Münfterichen Landtagsaktert, die Gejchichte der weftfälifchen 
Klofterreformen, die Bearbeitung der Korveyer Heberegifter, 

die Herausgabe der Mindener Chroniken) find im ver- 
floſſenen Jahre mehr oder weniger gefördert worden. Mit 
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der Herausgabe eines weiteren Heftes von Hamelmanns 
Schriften wurde Herr Dr. Löffler betraut. Für den an 

das Staatsarhiv in Magdeburg verjegten Herrn Dr. 
Müller ift bisher noch fein Erfag zur Fortführung 
der AImventarifation der nichtjtaatlihen Archive ge- 
funden worden. Die Yortjegung der Herausgabe der 
Papfturfunden für Weftfalen wurde vorläufig aus— 

gejegt, da, wie Herr Privatdozent Dr. Shnig-Kallen- 

berg in der Kommiffionsfigung berichtete, dafür außer 
den von Herrn Profeſſor Dr. Finke ſchon ausgezugenen 

Vatikaniſchen Pergamentregiftern noch die Apignonefiihen 
Papierregifter zu berüdjichtigen find, eine Arbeit, die einen 

etwa 3—4 monatlichen Aufenthalt in Rom vorausjegt. — 
Finanzielle Rüdfichten legten der Kommiffion leider ein 
etwas langjameres Tempo für die Weiterführung ihrer 

zahlreichen Arbeiten auf und verhinderten auch, neue wün- 

Ihenswerte Unternehmungen, die von verjchiedenen Seiten 

angeregt wurden, zunächſt in Angriff zu nehmen. 

* * 
* 

Über die Arbeiten der Altertumskommiſſion ſtellte ihr 
Vorſitzender, Herr Profeſſor Dr. Koepp folgenden Bericht 

gütigſt zur Verfügung: 

Die Altertumskommiſſion betätigte ſich auch im 

vergangenen Jahre faſt ausſchließlich in Haltern und 
Kneblinghauſen. 

Im Lager bei Kneblinghauſen wurde die Arbeit 

nach einer vierzehntägigen Ausgrabung des Herrn Dra— 

gendorff durch Herrn Hartmann nach Maßgabe der 
verfügbaren Zeit und Geldmittel fortgeſetzt, nicht ohne 
wichtige Ergebniſſe, aber doch ohne einen die Zweifel über 
die zeitliche Anſetzung des Lagers beſeitigenden Fund. 

In Haltern wurden die Ergebnifje des Herrn Dahn 
durch weitere Grabungen an der Oſtfront des großen 
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Lagers unter Leitung der Herren Dragendorff, Koepp, 
Krüger und Shudhhardt foweit befichtigt und ergänzt, 
daß, unter Benugung der einwandfreien Feitftellungen des 

Heren Dahm, von den vier genannten Herren ein Bericht 
verfaßt werden fonnte, der im vierten Heft der „Mit: 

teilungen“ im Frühjahr 1905 erjcheinen fol. Die Unter: 
fuhung des Uferfaftell$ wurde im wejentlichen abge- 

ſchloſſen, und auch über fie ift ein Bericht in Arbeit, den 

die „Mitteilungen“ bringen werden. Befonders wichtig 
waren die Ergebniffe der mit Unterftüßung des Herrn 

Breme unternommenen Ausgrabung im alten Lippebett, 
die im Moor die wohlerhaltenen Pfahlreſte, der römischen 
Uferbefeitigung aufdedte. 

Der Provinzialausfhuß jegte die Kommiſſion durd) 
eine höchſt dankenswerte Bewilligung von ME. 2000 in 
den Stand, auch dem vierten Heft ihrer „Mitteilungen“ 
eine der Bedeutung der Funde von Haltern entjprechende 
Ausjtattung au geben. 

Die Fahresfigung der Kommiſſion fand am 30. De- 
zember 1904 ftatt. Es wurde bejchloffen, die Arbeit in 

Rneblinghaufen vorläufig nur no an einigen wenigen 
Punkten zu ergänzen, in Haltern nunmehr die drei an- 
deren Seiten des großen Lagers in Angriff zu nehmen 
und zunächſt die Tore aufzufuchen und aufzudeden, ferner 

dem Plan der Herftellung eines Atlas vor- und früh: 

oefhichtliher Befeftigungen in Weftfalen näher 

zu treten. 
* * 

* 

Der Jahresbericht des Halterner Altertumsvereins pro 
1904, erſtattet vom Schriftführer Herrn Hauptlehrer 
Starkmann, lautet: 

Die Mitgliederzahl betrug am Ende des Jahres 104. 
Dreimal im Laufe des Jahres wurde den Mitgliedern 
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Gelegenheit geboten, Vorträge über Fragen der Alter- 

tumgfunde zu hören. Herr Oberlehrer Dr. Wesfamp 

aus Dorjten verbreitete fi Über den römischen Limes und 

Aliſo; Herr Dr. Krüger aus Trier behandelte in einem 

durch Lichtbilder belebten Vortrag das römische Trier, und 

Herr Referendar Stadtjchulte, Haltern, ſprach über die 

Einteilung und Ausrüftung der römischen Legionen. Außer 

den in Diefem Jahre befonder® umfangreich betriebenen 

römischen Wusgrabungen, die fi) durch die fchtwierige 

Lippeunterfuhung zeitweilig ſehr intereffant geftalteten, 

verdienen die Ausgrabungen in Hamm -Bojfendorf, 

dicht hinter der alten Kapelle, bejondere Erwähnung. 

Beranlaffung dazu gab unjer Verein, während für die 
Koften der Redlinghaufer Altertumsverein auffam, dem 

auch die Fundſtücke zugeführt wurden. Es wurden bei der 

Nachgrabung die Spuren einer Holzburg gefunden, die 

wahrjcheinlid” der Karolingerzeit angehört. Die beiden 

Abteilungen unjeres Muſeums find wiederum durch neue 

Fundjtüde bereichert worden, die römische Hauptfächlich 

durch Gejchügpfeile und Schmudjadhen, die germanifche 

durch Zuwendung von Mammutzähnen jeitens der hieſi— 

gen Lippeſandwerke. Das Vereinsvermögen hat mit 

Einfhluß der Mufeumsbaugelder die Höhe von nahezu 

9000 ME. erreiht. Soll der Bau zuftande kommen, fo 

it mindeftens die doppelte Summe nötig, worauf Die 

vielen Freunde der Altertumsſache an diefer Stelle auf- 

merffam gemacht jeien. Der bisherige Vorjtand, be: 
jtehend aus den Herren Dr. Conrads als 1. Borjigenden, 
Rektor Wilking als 2. Vorfigenden und Hauptlehrer 

Starfmann als Schriftführer und Kaffenwart, wurde für 

das Fahr 1905 wiedergewählt. 

* * 
x 

| 



263 

Aus Ahaus berichtet Herr Kreisichulinfpeftor Brod- 

mann: 
Der Berein für Geſchichtsforſchung und Altertunsfunde 

des Kreiſes Ahans zählt jegt weit über 200 Mitglieder, 
die fich auf den ganzen Kreis und feine Nachbarſchaft big 

nah Holland hinein verteilen. Ein Sommerausflug 

bat in diefem Jahre nicht ftattfinden können; für das 
nächte Jahr ift ein folcher nach) Bentheim in Ausficht ge- 

nommen. — Das Vereinsmuſeum wurde durd manches 

Stüd, befonders einige recht intereffante Münzen, bereichert. 

Die Vereinszeitung „Aus alter Zeit", die monatlich 
erjcheint und jedem Mitgliede koſtenlos zugeftellt wird, 
dient als Bindeglied der Vereinsmitglieder untereinander, 
als Sammelftätte gefchichtlicher Forfchungen und Mit: 

teilungen aus der engern Heimat und ift ein wejentliches 
Hilfsmittel, für den Verein immer weitere reife zu ge- 

winnen; durch recht wertvolle Beiträge wurde fie fleißig 
bedacht. — In der Mitgliederverfammlung am 14. Dezbr. 
wurde der bisherige Vorſtand (Kreisfchulinspektor Brod- 

mann und Juſtizrat Driever- Ahaus, Kommerzienrat 
Meier-Gronau, Dr. Brüning : Stadtlohn, Pfarrer 
Meiners. Südlohn) einjtimmig wiedergewählt; an Stelle 
des durch Verſetzung ausgefchiedenen Borjtandsmitgliedes, 
des Pfarrdechanten Tenhagen in Werne, wurde der Apo- 
thefer Sauermojst- Vreden gewählt. In derfelben Ber: 
jammlung wurden der Herr Regierungs-Präfident von 
Gejher und der Herr Pfarrdehant Tenhagen zu 
Ehrenmitgliedern bes Vereins ernannt. Den Vor— 
trag hielt Herr Pfarrer Meiners über das Thema: 

„Über Burgen im allgemeinen und die des Kreifes Ahaus 
im bejonderen." 
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Wie Üblih und einem aufrichtigen Bebürfnis erıt- 
fpringend ſei jchlieflih auch an dieſer Stelle allen, Die 

durch Mitarbeit, Schenkungen oder finanzielle Unterſtützung 
die Aufgaben des Vereins im verflofjenen Jahre gefördert 

haben, der wärmſte Dank abgejftattet. 

Münjter, I. Februar 1905. 

Prof. Dr. Spannagel, 

Sekretär. 



Zweite Abteilung, 

heraudgegeben 

vom Direltor der Baderborner Abteilung 

Dr. €. Mertens. 



J. 

Das Diarium der Warburger Dominikaner- 
Prioren 17. und 18. Jahrhunderts. 

In Auszügen mitgeteilt und bearbeitet 

von Adolf Gottlob. 

— > u — 

Durch die hier folgenden Auszüge wird für die nad) 
mittelalterliche Geſchichte Warburgs eine Duelle erjchlofien, 
welche als ſolche ſchon dem erften Hiftorifer des dortigen 
Dominikanerklofters, dem P. Conrad Gerolt (F 1800), 

vorzugsweije gedient hat. Es ift ein Papier-Koder mit 

defektem Pergament-Einband, Klein 49 (15:18 em), 30 ım- 

gleiche Lagen, ohne Blatt: und Seitenzählung, eine Anzahl 
Blätter loſe einliegend. Diejen für die Warburger Ge» 
Ichichte wichtigen Band bewahrt das Dominikanerkloſter 

Venlo, dem für die freundliche Geftattung der Benugung 
hiermit Öffentlich gedankt fei.!) — Leider ift das Buch in 
einem Buftande, der durd feine verhältnismäßige Jugend 
nicht gerechtfertigt ift. Es fehlt vor den Jahren 1660 und 
1661 je ein Blatt, vor 1669 find fünf Blätter heraus— 

gefchnitten. Auch vor 1775 und wahrjcheinlich 1785 fehlen 
Blätter. Ob dieſe Verftümmelungen zufällig oder vom 
Standpunkte des Hiftorifers böswillig gefchehen, darüber 
haben wir zu einem befinitiven Urteile nicht gelangen 

!) Der, Band ift zuerft in meine Hände gelommen durch meinen 

Landmann Herrn Apotheker Joſef Blod in Bonn, dem ich ebenfalls 
hier öffentlih Dank age. 

LXI. 2. 1 
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fönnen. Es fehlt uns dazu die Kenntnis der Geſchicke 
des Bandes jeit der Aufhebung des Kloſters. — In Mitten 

des Koder find zwei Einlagen mit Siegellad befeftigt : 
1) ein Brief d. d. Paderborn 1753 Januar 9 mit der 
Unterſchrift C. Neukirch und der Adrefie des Priors 

Thomas Rider; 2) Bericht des Priors Stratemeyer nach 
Nom und an das PBrovinzialfapitel in Köln von ca. 1764 
(ſ. unten ad annum). — Die ordentlihe Beichreibung 

beginnt auf dem 17. Watt mit den Worten „1656. R. 
P. Theodorus Tholen Prior“ u. f. w. Sie endigt unge- 
fähr in der Mitte des Volumens. Die zweite Hälfte ift 

unbefchrieben geblieben. Die Folia 2—13 enthalten einen 
„Index obligationum conv[entus] Warb[urgensis], prout 
continent[ur] in Archivo“ von der Hand des Priors 
Stratemeyer (1761-70), alphabetifch nad) den Wohnorten 
der Schuldner geordnet. Am Scluffe des Volumens ein 
„Registrum frumentorum“, der in Natura einfommenden 
Getreidezinjen, von der Hand des Priors Conrad Gerolt 
(1798— 1800). Dazu kommen noch einige Spezialverzeich- 

niffe von Bauausgaben aus den Jahren 1659—61, Liſten 
über die AÄmterverteilung im Kllofter u. f. w. Wir haben 
dDiefe Angaben, foweit als möglid, in den Anmerkungen 
verwertet. 

Die erfte Frage, die uns der Kobder aufgibt, ift 
natürlicd) die, wie er von feinen Autoren felbft genannt 
worden tft. Ein Titel im Innern des Bandes und aud) 

in ber ganzen Befchreibung fehlt. Auf dem äußern Ber- 
gament:Umfchlag hat einmal eine Auffchrift geftanden, Die 

aber jett faſt ganz verblaßt und unleferlich if. Ich leſe 
unter Ergänzung mancher ausgegangenen und eines abge- 
riffenen Buchftaben: „Liber Dfepos]itforum] — oder Dfefi- 

n]itfionum] [D]D. Priorum“. Gerade das zweite Wort 
macht Schwierigkeiten. Es find nur das D und. i, allen» 
falls zwei i und halb und Halb auch ein t Hinter i zu 
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erkennen. Vorausgeſetzt daß eine der beiden vorgejchlagenen 

Lesarten richtig, dann wäre der Band anfangs wohl zu 
einem Kontobuch über die Baarkaffe des Konvents oder 
aber zur Eintragung bejonderer Kloftervorichriften bejtimmt 
gewejen. Keinem der beiden Vorſchläge entjpricht jedoch 

der Inhalt, und wir Fönnen daher auch feinen als Titel 

für die Veröffentlihung gebraudyen. Vielleicht ift die Auf- 
Schrift abfichtlich gelöfcht worden, nachdem der Band eine 

andere Beitimmung erhalten hatte. Auffällig ift, daß 
®erolt in der „Compendiosa historia“ den Koder mit 
der Umfchreibung citirt „in libro ab A. R. Priore Theo- 
doro Tholen 1656 incepto et ab A. RR. Prioribus 

Ricker et Böttrich continuato“.!) Hat ber Band alſo 
Ihon damals, vielleicht von Anfang an, feinen bejtimmten 

Namen gehabt? — Seinem Inhalte nah war das Bud) 
dazu auserjehen, von jedem einzelnen Prior einen allge 

meinen Rechenschaftsbericht aufzunehmen über das, was 
während feiner VBorfteherfchaft im Kloſter paſſiert und 
insbefondere von ihm jelbjt zum Nuten des Konvents 
geichehen war. Einnahmen und Ausgaben fpielen babei 

ebenfalls ihre Rolle, aber doch nur ganz im allgemeinen 

und nebenfählih. Für die Rechenjchaft im einzelnen waren 
ein „Manuale“ und dann ein „Liber receptorum“ und 
ein „L. expositorum“ vorhanden. Der vorliegende Band 
war eine Art Hauschronik, etwas nüchtern und haus— 
baden gehalten, aber, da fie dazu dienen follte, die nach— 

folgenden Brioren für ihre Gejchäfte und Obliegenheiten 
aufs Laufende zu fegen, vor allem zuverläffig und deshalb 

auch heute noch für die Gejchichte des Kloſters und auch 

für die weitere Lofalgefhichte wertvoll. Die Nachrichten 
beſchränken fih im allgemeinen auf die wichtigern inneren 
Vorkommniſſe des Konvents und auf die Baugejchichte des 

') a. a. O. 88 zu Ende. 
1* 
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Klofters. Eine ftädtifche Chronik zu fchreiben hat den 
Brioren fern gelegen. Deshalb finden ſelbſt Ereigniffe, 
die fiir die Patres ficherlid von größtem Intereſſe ge— 
wejen, ja woran fie jelbft, wenn auch vielleicht widerwillig, 
beteiligt waren, wie 3. B. die Einführung der Trinitäts- 
walfahrt auf der Burg durd die Syejuiten im Jahre 
1676), keine Erwähnung. Nach allem gibt ber von uns 
vorgefegte Titel „Diarium der Warburger Dominifaner- 
Prioren“ jedenfalls die befte Borftellung vom Inhalte und 
möge damit gerechtfertigt jein. Es bleibt vorbehalten, daß 
der Band al3 Diarium nicht regelmäßig geführt worden 
ift. Manche Brioren find ſehr ſparſam, um nicht zu jagen 

nadhläffig, mit ihren Eintragungen gewefen, manche haben 

fie ganz unterlaffen. Und zu dieſer originalen ftellenweijer 
Berarınung ift nun gar, wie wir gejehen, noch die Be- 
ranbung durch eine jpätere pietätlofe Hand gekommen. 

Eine zweite Frage knüpft fih an den Anfang des 
Diariuns an. Iſt unfer Koder der einzige feiner Art in 
Warburg geweſen? Oder hat er Vorgänger gehabt? Solche 
Borgängerfchaft ift von vornherein mahrjcheinlihd. Sie 
wird zur Gewißheit durd) Gerolt, der in feiner Gefchichte 

des Kloſters ebenſo, wie er ſich wiederholt auf Diefen 

Kodex beruft und ihn zum Zeil wörtlich ausfchreibt, fo 
auch ältere Prioren- Aufzeichnungen zitiert. So fpridt er 

(im $ 6) von den „registris r. p. Casparis Grotmanni 

prioris de anno 1558 et sequentibus“, ferner berichtet 
er (im $ 7), der Prior P. Johannes Endtenbroid, ber 
1602 Prior in Warburg geworden, beflage fich über die 
mißlichen Verhältniſſe des Klojter8 „in principio registri 
sui fol. 2 sie scribens: Ego Fr. Joannes prior veni 

Warburgum institutus prior“ u. f. w. Wenn wir ung 

1) ©. Ludwig Hagemann, der Warburger Burgberg, eine Pflanz- 
ftätte des hriftlichen Lebend. Warburg 1898, ©. 46 f. 



5 

über die Art jener Aufzeichnungen der Prioren Grotmann 
und Endtenbroid nicht vollftändig täujchen, wären demnad) 

zum mindeften noch zwei Diarien-Bünde dem unjerigen 

vorgängig geweſen. Alle Bemühungen, das eine ober 
andere diejer älteren Diarien oder „Regifter" noch aufzu- 

treiben, haben leider feinen Erfolg gehabt. Wir möchten 

indes wünfchen und hoffen, daß die hier vorgelegten Mit- 
teilungen und Auszüge andere Forfcher zu erneuten Nach— 
ſuchen veranlaffen und fo jene Bücher noch gefunden 

werden, die, wenn wir richtig vermuten, ſowohl für bie 

Geſchichte der Reformation in Warburg, als auch vielleicht 

noch für die Wirren des 30 jährigen Krieges über manche 
Einzelheiten interefjanten Aufſchluß bringen würden. 

Es bleiben noch die Grundfäge kurz anzugeben, nad) 
denen unfere Auszüge angefertigt und die Veröffentlichung 
bewerfftelligt if. Eine unverfürzte Wiedergabe des ge- 
jamten Inhalts des Bandes war nicht nur mit Ritdficht 

auf Raum und Koften widerraten, fondern hätte auch ſonſt 
ihre Schwierigkeiten gehabt, Wir haben alles, was in 
irgend einer Beziehung für den Hiftorifer des Klofters 
wertvoll zu fein fchien, wörtlich mitgeteilt. Insbeſondere 
ift an den Bauberichten nichts gekürzt worden. Die Ent: 

ftehung der heute noch vorhandenen Kloftergebäude Liegt 
durch unfere Publifation klar zu Tage. Wo im übrigen 
nur der Inhalt angegeben, find wenigjtens die bebeutungs- 
volleren Tatſachen zu retten geſucht. Fortfallende Einzel: 

angaben find, wenn möglich, in ben Anmerkungen ver- 
wertet worden, jodaß man im großen und ganzen jagen 
kann, daß dennoch das ganze hiftorifche Material, das der 

Koder bietet, erhalten ift. Direkte Auslafjungen find 

durch Punftreihen angedeutet. Im übrigen ift der Inhalt 
aus anderen Quellen duch Anmerfungen mannigfad) 
erläutert und bereichert worden. Ein großer Teil ber 
legteren beruht auf Mitteilungen, die mir Herr Pfarrer 
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Hagemann in Warburg aus den Alt und Neujtädter 
Kichenbühern und anderen Quellen gemadt hat, wofür, 

wie für alle freundliche Unterftügung, ih ihm bier gern 
den jchuldigen Dank bezeuge. — Für die Drudlegung 

war maßgebend, daß Driginaltert groß, zufammenfafjende 
Snhaltsangaben und unjere eigenen Bemerlungen Hein 
gedrudt würden. Die den einzelnen Prioraten vorgejegter 

Überfchriften find von uns hinzugefügt worden und 
werden zur Erleichterung der Überfichtlichkeit willkommen 
fein. In den vier Beilagen, die dem Texte zum Teil 
parallel laufen, dürfte der Leſer eine wertvolle Bereicherung 

des Ganzen erbliden. 

P. Theodor Tholen Prior in Warburg 
2./24. Seßr.!) 1656—59. 

P. Tholen gehörte dem Kölner Konvente an. Er fcheint ein tat- 
kräftiger und orbnungsliebender Mann geweſen zu fein; denn er hat jofort 

nad) Antritt des Priorats auch dag „Registram chirographorum* 

(1656) angelegt, das jetzt der Konvent in Venlo befigt. Es ift ein 
regeitenartiges Berzeichnis der vermögensrechtlichen und zinsbegründenden 

Urkunden des Klofterarhivs.?) — Am 24. Februar 1656 waren im Kon- 

vent zu Warburg anmwejend 8 Patres und 7 Brüder. Darunter find bie 

PP. Johannes Rifebed,?) Melchior Criſchenins,“) Nicolaus Eifh und 

Raymund Bunne?) als Profefjoren (der Humaniora) genannt. Dazu 

') Am 2. Febr. wurden die Litterae patentes durch den P. Pro- 
vinzial audgeftellt, am 24. Rublifation derfelben im Konvente. 

2) Der von Gerolt erwähnte „liber, in quo recensentur chiro- 
grapha conventus*, von dem in Bd. 60 diefer Zeitichrift S. 112 die 
Rede, ift damit gefunden; auch die Infchrift fteht ©. 1. Es ift nur 

leider fein Kopialbud. 
») P. Riſebeck, der Senior des Konvents, (ſ. Tert) wurde um Aller 

heiligen 1658 nach Dortmund verjegt (u. S. 14). P. Criſchenius war 

vom Konvente in Soeſt, ging 9. San. 1660 nad Eichſtaedt als Con— 

cionator. P. Raymund Bunme ift am 20. Oft. 1659 47 Zahre alt 
geitorben, 
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fam am 15. Mai 1656 Thomas Dionyfii vom Konvente zu Brüſſel als 
Lektor der Philofophie, „qui praenominatis fratribus!) [elericis] 
9. Junii incoepit praelegere cursum. Rhetores (db. h. Schüler der 
oberfien Klafje der Pateinjchule) sunt admissi numero 14.* — Unfere 

Auszüge beginnen mit den von P. Tholen vorgenommenen Bauarbeiten 
am Klofter. In welchem Zuftande dieſes bereite zu Anfang des 17. Zahr- 

hunderts fich befand, das erjehen wir aus einem Empfehlungeihreiben 

für die Terminierung vom Sahre 1615. Es heißt dort: Nobis igitur 
priori et conventui ord. Praed. apud Warburgenses hodierno 
tempore intuentibus hanc nostri coenobii molem praesertim in 
structura chori refectoriique vetustate ferme collapsi reparanda 

ac instauranda non exiguos sumptus flagitare, annuos vero pro- 
ventus queis alimenta vix dum parari queunt, eiusmodi suppe- 
ditandis minime sufficere ... Nonnullorum tamen consilio ac 
suasu pauxillum erecti nobis de ruina avertenda, reficienda 
vetustate et squallore in melius redigendo u. ſ. w. (Copie von der 
Hand Dr. Rojenmeyers auf der innern Seite des Umfchland zum 

Original von Gerolts Gedichte ded Konvents). Ob es vor dem 
Beginne des 30jährigen Krieges, dem Einfall des Ehriftian von Braun- 
ſchweig in das Paderborner Land, nocd zu Reftaurationsarbeiten gefonmen, 

ift nicht befannt. Sedenfalls find fie aber, falls fie begonnen, dur den 

Krieg bald unterbrochen worden, und die Folgen der Kriegsdrangiale für 
Warburg find ja befannt. „Die Borftädte, ein großer Teil der Be 
feftigungswerfe und viele Häufer innerhalb der Mauern waren zerftört 

.. . nach dem Kriege fanden ſich in der Altftadt 187 und in der Neu- 

ftabt 262 leere Hausplätze“ — fo jhildert Hagemann, Gejdjichte und 
Beichreibung der beiden Lathol. Pfarreien in Warburg I. (1903) S. 40 

den Zuftand, als endlich wieder Friede geworden. — Um die Reftau- 

rationdarbeiten am Kloſter zwedentiprechend aucführen zu können, mußte 

der Konvent auch noch Grundſtückserwerbungen machen: 1648, Dlärz 1. 
Fohann Weber, Bürger zu Warburg, verfauft dem Dominitanerflofter 
„einen plaß gegen dem Berndter Thor uber am berab innerhalb der 

Stadt“ (Staatsardhiv Münfler, Dominikaner Warburg Nr. 115). — 1649 
fauft der Konvent ein anderes Haus ebendort von Margarethen Wittwe 
des Herbord Schulten (Gerolts „Compendiosa historia“, observ. 3). 

1) Es waren zunächſt 4 Klerifer und 3 Laiembrüder. Zu jenen 
famen dann noch Thomas Schein aus Volkmarſen (Profeh am 13. April 
1656), Henricus Kuling aus Paderborn (Profeß am 11. Mai 1656) 
und Vincenz Tenthoff aus Rüthen (Profeß am ? Auguft 1656), 
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Ebenfalls verzeichnet dad „Registram chirogr.“ sub F. 13 und 14 
von 1649 zwei „GSejfionbriefe”, der eine „von vidua Herboldt Schulte 
auf eine plaß in unſerem berg Hinder dem Elojter“, der andere von 
Jörgen Roggen piae mem. „auf eine plag in unferem berg bei ber 
ftatmanern“. — 1657, März 26: Gorbt Flore, Bürger zu Warburg, ver 

kauft „den Herren im Glofter alhier auf Ihr anhalten Einen Platz in 
meinem Garten vnnder dem Glofter hinter M. Heinrich Koken Hanf 

joweit Der darauff newgefepte Pilar im jich begreift... umb 
vier Ihlr. Warb. Wehrung (Staatdarh. Münfter, Domin, W. Nr. 117); 

in dorso: Kauffbrieff vber den platz, worauf die groffe Seull ſtehet ante 
Frontispieinm dormitorii den 26. Martii 1657*. Bon biefer „Seull* 

ift in dem hier folgenden Text gleich die Rebe. 

Expensae pro columna et reparatione mu- 

rorum. Anno 1656 post festam Pentecostes cum 

consilio PP. Subprioris, Senioris Risebeck et P. Lec- 

toris sicut et aliorum Patrum dem meijter Johan Yorg 
Schöffer Mamwrmeifter von Nathen verbingt worden eine 
Säull auffgufhüren vor daß frontispieium dormitorii ver- 
sus meridiem, item die verfallere Mawren vom Kirchoff 
biß ad praefatum dormitorium zum Brawhauß vnden 

und oben zu befferen vnnd aufferhalb den Erdboden zwo 
oder 21/, ſchuch vom Newen auffzufhüren, darvor ihn daß 
Elojter verſprochen an baaren gelt 100 Rthlr. vnd bie 
Stein auff dem geruft zu jtellen und andere Materialia 
herbey zu Schaffen, er aber folle vier hHandtlänger ftelfen zc., 
womit beederfeit8 der Contract wie gemelt getroffen et 
cum beneplacito utriusque partis laut daruber 
gegebene Kerfizetteln. 

Warauff an Vnkoſten vor Ruftholg, Baum DIN) zu 
Schneiden, ſelbige hieher zu fhuren, Sandt herbey zu bringen, 

vor Nägel, nothwendige arbeitter, vor dem plag, wo bie 
Säull darauff ftehet 2c. angeweidet, wie auch daß daß 

pflafter oder Steinweg von der Schulen bis zu brawhauß 
vom Newen gelegt, ut videre est in Manuali fol. 10 & 11, 

1) Dielen. 
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baar gelt — 74 Rthlr. 23 ©. Item dem Mawrmeifter 
laut Contract — 100 Rthlr. NB. ohne vnſer arbeitt, ohne 
effen vnd drinden, fo ſich ad minus erjtreden thut ad — 

100 Rthir. vide Manuale. 

Expensae pro Organo 1656. Eodem anno hat 
Wendelina Kerderin gebohrne Bwingin nativa Warbur- 
gensis vidua ad instantiam nostrorum ad reparationem 

Organi liberaliter hergeben vnd dem Glojter cedirt einen 
brieff von 100 Rthlr. ſprechendt auff Martin Pfankuch zu 
Wettefingen (jo erigivt den 28. Octobris 1629), warvon 
daß Elofter jhärlich auff Michaeli$ pro canone 6 Mthlr. 
oder 2 Malter partim zu geniefjen in wejjen possession, 

per traditionem canonis pro 1656 factam in Novembri 
genugjam fundirt. Originale hoc Conventus reservavit 

et Organum ex alio capitali eodem anno refici curavit 
addendo et novas voces. Constatque in parata pecunia 

— 71 Imp. 30 g. praeter vietum datum magistro et 
fratri, quae expensae se extendunt ad 20 Imperiales, 
praeter etiam alia materialia a Conventu subministrata, 

quae se extendunt ad — 8 Imp. — Summa — 100 Rthr. 
Vide Manuale fol. 12 et Registra praefati anni. Haec 

que omnia facta sunt cum consilio Patrum prae- 

fato[rum]. .... 

In Junio exhibita est Actio de patriarcha Joseph !), 

ut in libro genesis, per Professorem Syntaxeos R. P. 

Melchiorem Crischenium. ...... | 

ı) Die Schulen jpielten in jener Zeit viel „Theater“. Die Literatur 
darüber ift jehr zahlreih. Wir empfehlen bejonderd Heinzel, Beichreib. 

des geiftlichen Schaufpiels im Mittelalter (Beitr. zur Aeſthetik Nr. 4) 

und P. Erpeditus Schmidt, O. S. Fr, Die Bühnenverhältnifje 
ded deutſchen Schuldramas im 16. Jahrhundert. Gekrönte Preisſchrift: 
Vorfhungen zur neueren Literaturgefchichte von F. Munder, Berlin 
1903, 188 ©. 8°. Dort weitere Riteraturangaben. — Für Warburg 
verzeichnen wir außer den im vorliegenden Diarium zerftreuten Notizen 
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Expensae pro tegulis et tecto etc. vor 17 
wagen Scheifferftein, — (1)-Nägel — 120 Imp. 7 G. 

dem Leyendecker . . = % + 12 Imp: 
Daß gange Clofter mit Hofziegfen, jo zwolff taufendt 
funffhundert gewejen ſambt necessariis umbdeden ze. 
laffen, geben 12 Rthlr. 18 Gr. Vide Manuale fol. und 
Registra anni. 

In festo Michaelis exhibita est Actio de s. Lan- 

delino per Professorem Po&seos F. Raymundum Bunen. 

Es folgen Ausführungen über reftierende Zinfen aus einem Legat 
der Catharina von und zu Neyhaufen dieta Harthanjen „pro 
annua commemoratione facienda pro filio Johanne Wernero* über 
210 Rthir. vom Jahre 1643, Aug. 7, „zu welder Zhalung die Junc bern 

von Borringhaufen genandt Spiegil zu Pidelsheim fich jchuldig erfanten. 

noch aus J. P. Rojenmeyerd Auszügen aus den Gtabtrehnungen: 
1534: Die Stadt gibt den Schodüvelstängern von Dakburg und Liftingen 

10 #2. — 1536: haben die Aderfnehte von Welda und Obermeifer ben 

Schodüvelstang gefprungen. — Wie der Schulmeifter in der Altftabt 

Comõdie jpielte, jo erhielt er dafür ’/,;, Marl. — 1541: Die Schmiede 
fnechte tanzten in diefem Jahre den Schwerttan. — 1553: Der Edhul- 
diener der Altftadt führte in diefem Jahre die Auferftehung Ehrifti auf. 

1555: Lamberto Schulten von einer Comödie auf dem Wltenftädter 
Kirchhof aufzuführen verabreiht 1 Marl. — 1557: In diefem Jahre 
führt der Schullehrer der Neuftadt die Comödie Divitis epulonis auf. 

— 1558: Der Schulmeifter der alten Stadt hat in diefem Yahre ein 
deutſches Spiel vom verlohrenen Sohne auf der Ratsftuben gejpielt. — 
1560: Die altenftädter Schulkuaben jpielen deutſche Komödien auf dem 
Rathhauſe. — 1561: Den Schhwerttängern vom Calenberge bat die Stadt 
5 3 gegeben. — 1571: Etliche Knaben aus Paderborn fpielten in diefem 
Fahre eine Komödie von dem Stern, fo den magis erſchienen, wovor fie 

6',, & 1 dt ala douceur erhielten. 1572: Deägleihen (gab die Stadt) 

etlichen Biürgeräfindern, fo eine Hiftorie ex veteri testamento aufge 
führt, 3%, Marl. — 1577: Den Schwerttängern aus Liebenau Y/, Mark 
u.f. w. Sm 17. Jahrhdt. gab die Stadt ebenfalls oft Geſchenke für 

„Actiones* oder „Comödie“ an die Klofterjchule, die jetzt wohl die 

Theateraufführungen hauptiächlich betrieb. 
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... beimeill aber successive die Solution differirt, ald hat daß Eon- 

vent .. 2. Nov. 1644 aljo contrahirt, daß das Glofter ihren Zehenden 
zu Germete bif zu volliger Zhalung genieffen fol!) ... Und nad und 
nad ift der Zehendt gelieffert, nleihwoll hat man eigentlih nit können 
wijjen, wie viell, und auch vor 20 Rthlr. daß Clofter an Holt empfangen. 

Derohalben deiweill die Porrectores weitters zu zhalen ſich bejchwerten 

vnd vix etiam propter stemma, adherentiam aliorum, favorem 
Principis, ob rem angustam domi et non ita certam ex parte 
nostra liquidationem et probationem* ..., deshalb Paltum vom 
18. Ott. 1656, laut welchem die Spiegeld noch 8 Walter 4 Scheffel 
partim, ferner 6 Wagen Brennholts und „4 büchene baum oder Stämm 
hergeben, jo bequem zum bawholts (NB. welches alles daß Clofter 

Ao. 1657 ridtig befommen)” Es folgen ähnliche Ausführungen über 

Streitigkeiten wegen Zinsrückſtandes mit Heinrih von Hiddiſſen) 
„hujus eivitatis proconsul“, ferner mit den „Nobiles Westphalen 
de Furstenberg* und mit den Rechtsnachfolgern des „Nobilis Wolff 
de Steinheim*. Die Weftph. wurden in Cancel[lJaria Episcopali 
verfiagt. „Contra quos tandem 15. Decemb. 1656 impetravimus 
mandatum de solvendo cum arresto super bona illoram zu 
Borgholt.°®) Aliqualiter satisfecerunt ... tradendo fruges ... .* 

1657. „Quarta Januarii visitavit hie Dignissimus 
P. Magr. Provincialis Georgius de Herberstein usque 

ad 13. ejusdem . . fecitque varias ordinationes ... 
Quatuor Consules Civitatis cum secretario visitarunt 

Dignissimum, proponentes: P. Priorem loci non debere 

habere vinum in cella, id enim®) esse contra antiquam 

1) Aus dem v. Spiegelihen Hofe zu Germete (defien Erträgnid 
7 DMalter jährlid) empfing das Klofter ſchon feit 1465 eine jährliche 

Korngülte von 4, Malter Korns, die Gerhard von Epiegel zum Dejen- 
berg für ein Anniverfarium geftiftet hatte (S. meine Urkk. u. Regg. 
in Pd. 60 diefer Zeitfchr. Nr. 40.) 

2) Zur Geſchichte der alten Warburger Familie von Hiddeffen 

ſ. Hagemann, Die Altftädter Pfarrei (1904), ©. 69, Ann. 2. 

) Lubbert Weftphalen in Würftenberg hatte 1541 vom Convente 

100 Imper. zu 5 ®rocent geborgt; dieſes Kapital war 1657 noch rüd- 

ftandig. Die Güter zu Borgholz waren im eihvertrag von 1541 zum 
Pfande gefeßt: (Registrum chirographorum E. 6.) 

*) Die Worte „P. Priorem* bis „enim* find im Original unter 
ftrichen. 
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consuetudinem etc. Item se petere, cum Conventus 

iam gaudeat annue 100 Imp. (quibus a 16 annis ga- 

visus non est) ratione scholarum, quod dentur secun- 

dum contractum quinque Professores.) Hoc ultimum 

concessum et addictum (quod tamen meo iudicio fieri 

non debuisset ob carentiam 1600 Imp.) Ad primum 
vero utrimque habitis multis oppositionibus conclusum: 

Priorem posse habere vinum pro sacro et communi- 

cantibus, pro se quam diu esset hic et pro recreatione 

Patrum sicut et in summis festis ex mediis Conventus, 

non tamen debere vendi neque saecularibus neque 
religiosis.?) Quod paecis erga, non secundum justitiam 

acceptavit Dignissimus. Ex quibus collige discretionemn. 

Praenobilis D. Arnoldus de Brencken obtulit conventui 

pro recreatione 10 Imp. et insuper alio die pro 10 Imp. 
et eundem tractavit. Senatus vero, ex(!) quo erant 

convocati ad prandium, solum obtulerunt 16 mensuras 

vini. Deo gratias.®) O quantum! 

Cum incidat mentio de 100 Imp. ratione scho- 

larum sciendum, quendam canonicum Moguntinum 

nomine Henricum Thönnen Warburgensem ad S. Vic- 

torem scholasticum fundasse?) 2000 Imp. pro scholis 
Warburgf[ensibus] applicatos in Camera Prineipis.’) Quia 
autem multis annis docuerat et vix aliquid acceperat, 

) Nach der Fundation des Kanonikus Heinrich Thönen wäre der 
Konvent nur zu drei Klaffen verpflichtet gewejen (Berolt). 

2) Daß das jpäter doch wieder gefchehen, ſ. unten. 

) Der Ausruf „Deo gratias* jchließt regelmäßig die Berichte über 
empfangene Wohltaten, Geſchenke x. Man merke deshalb hier den Spott 

und den inneren Gegeuſatz zwilchen Konvent und Stadtrat. 

) ©. darüber Haveneder, Seid. des Progymnafiums zu Warburg 

1866/67 ©. 4 und jet Hagemann, Die Altitädter Pfarrei S. 92. 

) Nämlich des Kurfürften von Mainz. 

. — —— — — — ..77177 —— 

— 
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ita ut exinde restantiae excrevissent ad 1600 Imp., 
voluit Conv[entus] dimittere scholas.. Sed tandem 
multis acceptis calumniis variisque exantlatis laboribus 
et superatis itineribus Adm[fodum] R. P. Prior eum 

R. P. Conrado Frie!) per intercessionem nostri Prin- 
eipis?2) et Dni. de Metternich apud Eminentissimum 
Electorem Moguntinum3) egit in tantum, quod eonsen- 

serit, se pro capitali 2000 Imp. velle dare vinum, si 

Conventus resignaret istos 1600 Imp. interesse vel 
restantiarum, quae et cum consilio Dignissimi, Patrum 
a consilio et totius Conventus remissae et acceptata. 

Vinum transtulit Conventus in Prineipem nostrum, qui 

anno 1657 die 30. Aprilis dedit obligationem ad 2000 

Imp. sub hypotheca die gange Landtihafft Paderborn 
firmatam 3 sigillis scilicet Summi Capituli, Nobilium 
et Civitatum, cuius iam pensionem accepit Conventus 

Ao. 1658. Valde bene notandum: Secundum suam 

innatam liberalitatem dedit Rdissimus. Moguntinus loco 

1600 Imp. interesse — medium plaustrum vini. Sat 

certe carum. Gaudemus tamen rem eo esse deductam, 

quae plurimas Conventui et itinerantibus causavit 

molestias. 

Post festum Paschalis abivit R. P. Melchior Cri- 

schenius Tremoniam ibidem assignatus, qui postmodum 

eodem anno circa omnium Sanctorum rediit. 

In Maio tractatum est, utinam aedificanda infir- 

maria, an prope Organum vel in hospitio vel alibi; 
nichil potuit concludi inter Patres a consilio, tamen 
placuit omnibus, quod tectum totum supra Organum 

renovaretur, et duo tabulata cum suis attinentiis ut 

1) Frie war Paftor in Lüttgeneder und Terminarius. 

) Dietrich Adolf v. d. Red, Fürftbiihof von Paderborn, 165061. 
) Johann Philipp von Schönborn 1647—73. | 
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debet ponerentur, quod et factum est anno 1657 et 58. 

Item quod infirmaria aedificaretur, sed ubi.!) 

A Paschate usque ad festum Martini fuit hic tanta 

penuria sacerdotum (praecipue in termino)?), ut hic 

aliquamdiu tantum fuerit diebus festivis unum sacrum, 

quod ab hominum memoria factum non est. Unde 

Senatus desuper protestatus est. 

Circa festum omnium sanctorum ivit R. P. Johannes 

Risebeck Tremoniam ibidem assignatus per Adm. 
R. P. Viearium Nationalem. 

Circa praefatum festum vix poterant haberi Pro- 

fessores Humaniorum, unde et R. P. Prior per 1'/, 
mensem debuit docere Rhetoricem.®) 

In festo Michaelis exhibita est Actio de duobus 

discolis diseipulis per R. P. Thomam Helle®) Profes- 
sorem Po&seos, 

ı) Die Worte „sed ubi* im Drig. unterftrichen. 

2) Das Terminiren war für das Warburger Kloſter eine wichtige 
Angelegenheit. Es find Erlaubnifje dazu erhalten von 1641 feitend des 

Abts von Wedinghaufen für das Zerritorium Medebach, von 1656 und 

1723 jeiteng des Abts von Corvey für das Gtiftögebiet, von 1663 und 

1684 jeiten® des Erzbiſchofs von Cöln für das Sauerland bezw. die Cöln. 

Ämter Medebach und Graffhaft: Staatsarhiv Münfter und Roſeumeyers 
Berzeichnid. 

») „Rhetorica* war der Name der oberiten Klaffe ded Gymnaſiums. 
Es folgten nad) unten die Poësis oder Poetica, die Syntaxis (Prima), 
die Grammatica (Secunda) und die Infima (Tertia). Bol. übrigens 
A. Appuhn, dad Trivium und Ouadrivium in Theorie und Prarie. 

Peiträge zur Geihichte des höhern Schulweſens im Mittelalter. Er- 

langen 1900. 

*) Helle, aus dem Konvent zu Münfter, war damald noch Prubder, 

er feierte jeine Primiz erft am 24. März 1658. 
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1658. 
In renovatione Senatus Poötae et Rhetores in 

domo eivica declamando recenter electis Consulibus et 

senatoribus carmina obhibuerunt. 

Finita Logica et Physica theses totius philosophiae 

Rdissimo. et Ulmo. Principi Paderbornensi Theodoro 

Adolpho obtulit Conventus, quas F. Theodorus Fran- 

sens!) conventus Coloniensis, F. Johannes Monnich ?) 
et F. Henricus Kuling?) huius Conventus filii publice 
in ecclesia — VI. Februarii sub praesidio R. P. F. 

Thomae Dionisii lectore philosophiae®) defenderunt. 

Ad studium theologiae Osnaburgum missi sunt 

F. Johannes Monnich, F. Henricus Kuling. 

R. P. Nazarius zum Venne huc assignatus venit 

19. Februari, qui cum consilio Patrum 18. Martü 

usque ad Capitulum) ad interim fuit institutus in 

Magistrum Novitiorum, qui mansit usque ad obitum.®) 

Ingenui adolescentes Crato Borneman [et] Johannes 
Hupschen Volckmarienses Physici et Bartholdus Peters 

Össendorpensis Metaphysicus VI. Martii sunt investiti.”) 

1) War um Dftern 1657 von Köln überwiefen. 

2) Zohannes Monnih aus Wefterfotten hatte Profeß abgelegt am 
20. Mai 1655. 

») ©. oben ©. 7, Anmerkung 1. 

+) ©. oben ©. 7 31.1. 

5) Das Provinzialfapitel wurde im Mai in Bamberg gehalten. Der 
Prior von Warburg gebrauchte zur Reife dorthin 20 Imp. 

*) Er ftarb ald Novizenmeilter am 15. Januar 1659, 33 Jahre alt. 

”) Die drei legten Profeß ab am 17. März 1659. Borneman erhielt 
den Klofternamen Alanus, Hupfchen wurde Ludovicus und Peterd Anto- 
ninud genannt. 
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Ad ordinem recepti sunt 30. Junii Henrieus Witt- 
mar Volckmariensis et Henricus Kramer Pickelsheimen - 
sis, uterque Rhetor. 

Hine abierunt Landishutum assignati pro studen- 
tibus theologiae F. Vineentius Tenthoff et F. Thomas 
Schein!) 6*. Augusti. 

In festo Michaelis (29. Sept.) proposita est de- 

collatio s. Johannis Babtistae pro actione per R. P. 
Thomam Helle,?) professorem Po&seos. 

Distributa sunt pro unaquaque schola duo praemia, 

in universum decem, data a Senatu Warburgensi; con- 

stant sex Imperialibus. Ä 

In renovatione studiorum 4*. Novembris Profes- 

sores instituti sunt pro Rhetorica R. P. Thomas Helle, ?) 

pro Poesi R. P. Honoratus Lindtlaw,3) pro Syntaxi R. 

P. Albertus Stephani,*) pro Grammatica F. Stephanus 
Felts,5) pro Infima R. P. Conradus Frie.®) 

1659: Vigesima quarta Februarii exspiravit pri- 
oratus R. P. Theodori Tholen, cuius loco per octiduum 

vicariam egit R. P. Hyacinthus Kerssenius?) Supprior. 

!) ber Tenthoff und Schein f. oben S. 7 Anmerkung. 
*) ©. oben S. 14 Anm. 4. 
s) Lindtlam (al: Zintelow) war vom Kapitel in Bamberg nad 

Marburg überwiefen und im Auguſt 1658 gefommen; 1659 wurde er 
nach Halberſtadt verjeßt. 

) Stephani war auf dem Konvente in Luremburg, 165866 

Paftor in Germete, „qui 1666, 14ta Maii dimissa hac Parochia 
Luxemburgum missus est* (Taufb. in Germete). 

) Felts (al.: Fels) war ein Warburger, Sohn des Johan F. 
(Ausfteuervertrag von 1659 April 25.) 

*\ S. o. ©. 13 Anm. 1. 
) Ein Warburger; Profeh 21. Oft. 1633. Er war 1657 bid Ende 

November 1661 Paſtor der Altftadt. Das Taufregifter der Altftabt be 
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Elapso octiduo R. P. Theodorus Tholen authoritate 

Dignissimi 3*. Martii suscepit vicariatum. 
Tholen blieb Vikar 5 Monate lang. Die Brüder hatten am 2. März 

den P. Vincentius Hannibal zum Prior gewählt; aber es war dabei ein 

Formfehler vorgefonmen, ſodaß die Einfegung des Priord an den 

P. Provinzial fiel. Diefer ernannte im Zuli den P. Ludovicus Crabbe, 

Hofprediger und bifchöflicher Beichtvater in Neuhaud. P. Tholen wurde 

Prior in Speier und reifte am 6. Auguft dorthin ab. (Er hatte an die 

Stadt Warburg eine perjönliche Forderung von 20 Rilr., die er dem 
Konvente überwied: Reg. Gerolt Nr. 4.) 

P. Sudwig Erabbe Prior in Warburg 
17. Zuli 1659 —62. 

Am 17. Zuli 1659 im Convent anwejend 11 Patres, 10 Cleriker 

und 5 Sonverjen. Der Prior Crabbe gehörte urjprünglich den Däna- 
brüder Konvent an. Profejjoren waren damals noch diefelben, wie 1658 

(j. 0.). Zu ihnen famen am 29. Oft. 1659 P. Reginald Pribenius') 
ala Lector philosophiae und Novizenmeifter und Fr. Benedikt Ludovici 
ald Brofefior der Poeſis. — Crabbe hat das Diarium fleifig geführt 
und ſicherlich auch big zum Schluß feines Priorats; aber es find hinter 
den Einträgen von Januar 1662 fünf Blätter herausgeichnitten. In den 

zwei (2) Prioraten 1662—68 fcheint das Diarium nicht fortgeführt 
worden zu fein. 

Trigesima Junii (1659) publice in manibus nostris 
solemnem professionem emiserunt F. Ambrosius Witt- 

mar?) et F. Hyacinthus Kramer clerici. 

18. Septembis convocavi R. P. Suppriorem cum 

Rdis. Patribus a consilio et unanimiter conclusum est, 

merkt zum 24. November 1661: „Huc usque Pater Supprior Hya- 
einthus Kersenius absolvit.* Seine beiden Vorgänger in der Pfarrei 
1647—57 waren die Dominifaner-Supprioren Henricus Hermanni und 
Jordanus Jonas. 

') Sohn des 1638 zu Warburg amtirenden Notard Jacob Pribenius? 
?) P. Wittmar aus Volkmarſen gebürtig (S. 16, 31. 2), + 1691, 

Jan. 15 (Eintrag im Taufbuch von Germete). 

LXII 2. 2 
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ut toxale removeretur et ab utraque parte poneretur 

altare, unum Rosarii!) et alterum Nominis Jesu. — 

!) Die heute noch in der Gegend viel verbreitete Rojentranz- 

Andacht kam gerade damals durd die Dominikaner in befondere Auf: 

nahme. „Erit valde fructuosum in populo et nobis laudabile, si 
haec devotio quotannis continuetur*; ferner: „quia Conventus ex 
ea devotione notabiliter tam in spiritualibus, quam temporalibus 
profieiet* — fo ſchreibt der Prior Crabbe 1662. Leider hat nur er 

bezügliche Angaben gemacht. Wir ftellen bier folgende Einträge zu« 
fammen: 1) Warburg: ad a. 1659. Sexta Julii comparatum est 
novum baldachinum a fraternitate SSmi Rosarii. Constat — (die 

Eumme fehlt). — In festo assumptionis B. V. Mariae (15. Aug.) 
ordinatum est, ut post prandium finito completorio institueretur 
processio de Rosario et publica ex cathedra oretur Kosarium 
cum mysteriis, quod et factum est cam mirabili populi devotione. 
Quae devotio continuabitur in festis B. V. M. et dominieis 

primis mensiam. — Um 1. Januar 1662 in Warburg großes Feſt, 
quod in Archiffraternitate] Rosarii celebratum in forma Jubilaei. 
Das Zinsregifter des P. Gerolt des jüngern von 1799 jpricht außerdem 
sub Nr. 136 von einer „processio in festo Smi Rosarü a D. 
Martino Hageman 30. Aug. 1712 fundata (mit 100 ZIr.) et a 
Franc. Arnoldo Episcopo confirmata*. (Die Prozejfionen find zum 
legten Dale 1827 gehalten worden; die Bruderjchaft aber befteht heute 

noch. Sie ift 1829 in die Altitädter Kirche verlegt. Die Einkünfte eines 

ihr gehörigen Kapitald von 142 Talern find feitdem mit der Kaplanei 

verbunden und entiprehend die Pflicht, die Andachten zu halten, zu 
predigen u. |. w. Bol. Hagemann, Die Altjtädter-Pfarrei ©. 57.) — 

2) Salzkotten: ad a. 1659. In festo Barth[olomaei] vocatus est 
P. Prior ad prineipem pro institutivne Archifraternitatis in Salz- 
kotten, quae ibidem eodem die solemniter instituta est. — 
3) Paderborn: 5to Octobris (1659) celebravit P. Prior cum 

Ilmo festo Rosarii Paderbornae ... — In festo Paschalis (1661) 

fui Paderbornae pro devotione Rosarii. — In festo Rosarü 
(1661) fui Paderbornae pro solemnitate Rosarii, quod festum 
cum magna solemnitate peraetum in summo templo praesen- 

tibus omnibus parochis, parochianis cum vexillis ete. (sic.) — 

4) Brakel: Dominica prima adventus (1659) institui Archi- 

fr[aternitatem] SSmi Rosarii in Brakel. — Bgl. Herhenbad, 

Der Urjprung der Erzbruderſchaft des hl. Roſenkranzes zu Düffeldorf: 

Zeitichr. des Düfjeld. Gejchichtövereins 1883 Heft 6. 
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20. Sept. D. Consul Hiddessen consensit, ut altare 

Rosarii ab avunculo suo in sacello fabrorum!) positum 

transferretur ad altare novum ante chorum, promisitque 

illo tempore, quod velit curare idem altare illuminari.?) 

— 92. Sept. toxale deiectum est et posita duo altaria 

ante chorum. — 25. Sept. adfuit D. Joannes Ber- 

nardus a Gier,?) qui promisit, quod velit cum tempore 
curare, ut ante dextrum chorum extruatur novum altare, 

quod et illuminari curabit cum omnibus pertinentiis 

ad altare.. Eodem tempore locutus est de certa fun- 
datione, de qua nihil adhuc certi potuit statuere, 

antequam cum fratribus suis desuper habuisset con- 
ferentiam.®) . . 

1) Gemeint iſt die Marienfapelle in der Kloftertirhe, wo die 
Schmiedezunft feit dem 15. Jahrht. ihr religiöfes Heiligtum hatte: 

“|. meine Regg. in Bd. 60 diefer Feitihr. Nr. 35, 36 und Anmerkung. 

?) Nach einer von P. Crabbe an anderer Stelle des Bandes einge 

tragenen Berechnung der „Exposita pro reparatione templi* vom 
3. 1661 hat der Konſul Hiddefen für die Renovation des Nojentranz- 
altares 46 imperiales aufgewendet. „Item piae mem. (sic) Gier 
cum Dno. Herting curarunt fieri novum altare (scil. nominis 
Jesu) pro 150 eireiter imp.* — Über Rutgerus Herting ſ. u. ad a. 
1676 zu Ende. Über die Familie v. Gier f. folg. Anmerkung. 

3) fiber diefe Fundation ſ. u. 1660 Zuni. — Der Familienname 

Gier, al.: Gyre, fpäter ®eyr, begegnet in Warburg jhon im 14. Zahr: 
hundert. Die Familie joll um 1640 nad) Cöln verzogen jein. Es ijt aber 
nah unſerm Terte und auch nad dem Eintrag vom uni 1660 der 
nobilis dominus Johann Yernhard v. ©. noch 1660—61 in Warburg. 

Auch der zum 3. 1670 erwähnte Petrus, ein Sohn des 1643 geftorbenen 

Herbold, hat noh in Warburg gewohnt; 1672 Wehr. 28 wurde ihm 

daſelbſt fein berühmterer Sohn Rudolf Adolf v. ©. geboren (Kirchenb. 

der Neujtadt). Petrus iſt wohl mit dem 1683 geftorbenen furfürjtlichen 

Seneraleinnehmer desfelben Nanıens in Cöln identisch und wahrſcheinlich 

durch den Domkanonikus v. Geyr begönnert gewejen. Rudolf Adolf 

v. Geyr zu Schweppenburg wurde von K. Karl VII. 1743 Febr. 21 
in den Neichefreiherrnftand erhoben (briefl. Mitteilung des Herrn Baron 

Raul v. Geyr). 
2* 
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10. huius (Octobris) perfecta sunt altaria, utin iis 

potuerimus celebrare. Quo tempore Dnus. Herting de 

novo promisit, quod novum altare vellet curare extrui 

et fundationem facere. 

23. Octob. eductus est caminus ante prioratum et 
domum Hospitale!) extra tectum propter periculum 

incendii, in quo antea aliquoties Conventus fuit propter 

ignem fornacis. 

Primo Novembris adfui Illmo. principi, quando 

conventum est cum aurifabro Cassellensi ratione mon- 

strantiae pro hoc Conventu. 18. huius profectus sum 

Cassellas propter monstrantiam, quam aurifaber per- 

ficere non potuit sine oculari inspectione?) et infor- 
matione oretenus facta, etiam propter materiam ad 

usum indusiorcum laneorum,?) de qua conveni cum 

magistro ibidem. 

1660. 7. Januarii contraxi cum murario magro. 
Michael Kaltner et promisit praefatus magister quod 

cum duobus aliis servis velit dealbare chorum, tem- 

plum et sacristiam pro quinquaginta imperialibus in- 

eipiendo post pascha. In quem finem dedi ipsi statim 

2 imperiales. 

2% hujus (Februarii) tradidit (scil. Princeps Pader- 

bornensis) chirothecam vel ut voeant Monstrantiam von 

7 pfhund vnd etligen loth, pretii 216 imp. cum dimidio, 

quam conventui donavit. Deo gratias. — Item eodem 
— —— — — —— 

2) Der Goldſchmied war wohl Proteſtant. 

°) „quo tempore sublatus est abusus ille lineorum in- 
dusiorum* (1. San. 1660). 
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tempore donavit conventui 77 imperiales raſtion]e de- 

albationis cſunctji conventus,!) quos ipsi debet civitas 
Warburgensis, cum litteris ad Senatum.?) Deo gratias. 

Hoc tempore convenni cum antificibus Neuhusii?) 

de tabernaculo novo pro altari Rosarii, qui illud per- 

ficerent pro festo Paschatis pro pretio 12 imp., quos 

solvet autem Dominus Consul Hidesen. 

Hoc tempore dedit Illmus. 25 vecturas lignorum 

vulgo Rustholtz pro templi renovatione necessariorum.?) 

Eodem die (16. Febr.) examinatus &st Fr. Bene- 

dictus pro ordine sacerdotii. Eodem die tenui capi- 

tulum culparum, tum quia principium quadragesimae 

erat, tum propter fratrem aliquem, qui publice in 

eommunitate insurrexerat contra suum magistrum et 

ei rebellaverat. Qui licet poenam gravioris culpae pro- 

meruisset, poena tamen gravis culpae punitus est. 

8. Martii in festo S. Thomae Aquinatis R. P. Bene- 

dietus Ludovici, conventus Osnaburg. filius, professor 

po&seos, celebravit hic Warburgi suas primitias. 

19. Martü adfui Illmo. prineipi usque post festum 

Paschatis, quo tempore promisit subsidium ad novum 

ciborium vel novum calicem, quia solum duos habe- 

bamus, quibus uti commode poteramus. — Item eodem 

i) „ratione—conventus* übergejchrieben; die Leſung „cuncti“ ift 
zweifelhaft. 

) Daß Fürſtbiſchof Dietrich Adolf im allgemeinen ein Freund der 
Flöfterlichen Snftitute gewefen j. Beſſen a. a. O. II. 226 f. und Gorges, 

Beiträge 3. Geſch. des Hochſtifts Paderborn (1892), S. 69 ff. 

) Es find wahrfcheinlid Handwerker gemeint, die bei der MWieder- 

berftellung und Ausftattung des im 30 jährigen Kriege arg mitgenommenen 

Schloſſes Neuhaus befchäftigt waren, nicht Einwohner von Neuhaus, 
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tempore perfectum est et transmissum Neuhusio taber- 
naculum pro altari Rosarii, solvrendum a D. consule 

Hidessen. (Materia fuit, sed deauratus (!) solum fuit.)!) 

Donavit eodem tempore Illmus. cerucifixum pro altari 
valoris unius ducati. 

13. hujus (seil. Aprilis) inceperunt murarii laborare 

in templo, incipiendo a sacristia, cujus januam muta- 

runt propter sedes chori, quae tum temporis promotae 

sunt versus summum altare ad pedes.?) 

Hoc mense (Maii) illuminatum est altare SSmi. 

Rosarii sumptibus Nob[ilis] Dni. de Hidessen consulis 

civitatis. Hoc eodem mense inceperunt artifices reno- 
vare chorum. 

Hoe mense (Junii) egi cum Dno. Herting et Dno. 

Gier pro extruendo novo altari nominis Jesu. Et con- 
ventum est cum magro. Gröninger, qui promisit, quod 

pro 803) imp. illud velit perficere. Reliqua, quae ad eius- 

dem illuminationem et decorem (!) pertinent, curabunt 

iidem.*) — Eodem tempore promisit Nob. Dnus. Gier 

obligationem 150 imperialium pro fundatione ad dictum 

altare, ut scilicet legantur pro pensionibus 12 sacra 

pro defunctis..., quam fundationem RR. PP. Conventus 

libenter acceptarunt et eidem sepulturam ante altare 

promiserunt. Promisit etiam praefatus Dominus, quod 

velit curare fieri paramenta et omnia requisita, et quod 
successu temporis fundatio debeat meliorari. 

23. hujus in celebrata festivitate S. Mariae Magda- 

lenae in eiusdem sacello intravimus rursus chorum. 

) Der Satz „Materia— fuit* ift mit blafjerer Tinte übergefchrieben. 

?) Die Zahl der Fuß fehlt. 

) Urfprünglid 80, jpäter ift mit blafjerer Tinte dur die 8 eine 4 

gefchrieben. 
*) Bgl. oben ©. 19, Anmerkung. 
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In festo S. Dominici (seil. Aug. 4) adfui principi 
et celebratum est festum S. Dominici in summo templo 

cum summa solemnitate, quo tempore dedit Illmus- 

unum plaustrum siliginis pro reparatione ecclesiae.!) 

Septembr. 21 adfui Illmo. Paderb[ornae], quando 
donavit mihi 16 imp. pro exfractione cathedrae con- 
cionatoriae vel suggestus in templo.?) 

Incepimus nova sedilia ponere in templo in prin- 

eipio Octobris.?) — In fine Octobris adfui principi, 

quando promisit, se solulurum unam ex novis maioribus 

fenestris in choro. Dedit Illmus. princeps pro nova 

fenestra quadraginta imperiales.*) 

Circa idem tempus (24. Novemb.) transivit hac 

camerarius Eminentissimi Dni CGardinalis Ratisbona 

veniens, qui retulit, quod ad meam petitionem etiam 

dare velit unam fenestram.°) 

27. huius (Novemb.) completa est cathedra vel 

suggestus in templo, de quo pictori adhuc restant 

) Gemäß der Rechnung verkauft für 48 Tlr. 

?) In der Rechnung: „Ab Illmo... pro nova fenestra et nova 

cathedra 133 imp.* 
°») „Item parata nova sedilia a diversis (scil. donatoribus) in 

templo. Pretium eorum se extendit ad minus ad 100 imp.* 
(Rechnung). 

+) ©. oben Anm. 2. Der Sa „Dedit—imperiales* ift mit 
anderer Tinte nachgetragen. 

5) In der Rechnung fteht: „Ab Emin.mo D. Cardinali Ratisbon. 
pro nova fenestra 38 imp.* Es ift mohl der Nuntins in Göln ge 
meint? Die Cölner Erzbiſchöfe jelbft, wie auch die in Trier und Mainz, 
machte man damals nicht zu Kardinälen, weil fie gewöhnlich epifcopaliftiich 

gefinnt waren. 



24 

14 imp., alias omnia soluta.!) Ex majori parte Con- 

ventus solvit. 

Hoc tempore (Decembr.) facta unione beneficiorum 

ad meam instantiam apud Illmum., ex unione 2 bene- 

fiiorum S. Nicolai et SS. Trinitatis melioratus est 
pastoratus inferioris oppidi in 26 imp. (6 maldera a 

Senatu annue percipienda.?) — Item ex unione 2 bene- 
fiiorcum S. Annae et S. Huberti melioratus est pa- 

storatus Germetensis®) in 17 imp. 18 ß et 7 maldera 

partim. — Item pastoratus in Kalenberg’, et[iam] assig- 

ı) Die Worte „alias—soluta* von derjelben Hand mit blafferer 
Tinte, der folgende Sag „Ex— solvit* von anderer Hand gefchrieben. 

2) „26 imp.* geftrichen und dafür von derjelben Hand „6 maldera 

— percipienda* zwifchengejchrieben. 

) Kalenberg war dem Klofter 1606, Germete und Ofjendorf zwiſchen 
1621— 24 incorporiert worden. Das blieb fo bis 1671 (ſ. unten), wo 

die Pfarreien vom Biſchof Ferdinand II. von Fürftenberg (1661—83) 

wieder mit Weltgeiftlichen befegt wurden. Germete fam, nachden 1673 
April 23 der vom Klofter ernannte P. Ambrofius Wittmar (+ 1691, 

Yan. 15) notwendigerweije verzichtet hatte, erit 1691 wieder an einen 

Dominikaner, nämlih P. Anton Lintzing (+ 1699). Ähnlich die auderen 
Pfarreien. Die Dominitaner-Raftoration hat dann bis zur Aufhebung 

des Klofterd, d. h. bis zum Tode der betreffenden legten Mitglieder, in 
Germete z.B. bis 1825, gedauert. Eine zeitlang wurden im 17. Jahrhdt. 

auch Hohenwepel, Lütgeneder, Döffel und die Altitädter Pfarrei jelbft 

von Ordenägeiftlichen verfehen. Eine Unterbrechung der Ordenepaftoration 

ift in Germete noch 1724—42 anzumerken. Es wurden im diejer Zeit 

viermal hintereinander dort Weltgeiftliche beftellt. Die Beranlafjung gab 

1724 ein Konflift mit dem Patron, einem Herrn dv. Mengerjen (früber 
Ganftein). P. Gerolt erzäßlt in der „Notitia agrorum“: „Cum 
P. Ludovicus Hartnagel (früher Heinrid, Sohn des Jürgen, aud 
Paderborn (?), eingetreten 1704 (Uusiteuervertrag) absque praescitu 
et consensu Conventus per suum germanum p. t. pastorem in 
Volckmarsheim se clam in pastoratum Germetensem intrudere 
vellet, Conventus ob ipsius incapacitatem duos vel tres alios 
Patres patronis praesentavit: qui neminem alium praeter dietum 



SERIEN... 
natione beneficii S. Antoni!) extra muros melioratus 
est in 11 maldera frumenti. . . Accreverunt in hoc 

tempore Conventui ratione pastoratuum 43 Imp. 18 

solidi et 18 maldera frumenti. 

10. huius vocatus sum ab Illmo. principe Pader- 

bornensi Neuhusium propter febrim, qua laborabat. 

Quo tempore ex voto proposuit in sacello nostri templi 

construere altare in honorem S. Dominici, S. Petri 

martyris et S. Raymundi cum omnibus pertinentiis. 

Proposuit etiam facere fundationem in eodem altarı 

pro uno sacerdote, qui singulis septimanis legat 2 sacra 

pro agonizantibus, quod bis in [in]firmitate etiam ultima 

septimana presente Duo Doctore Cohuss et eius mini- 

stris repetiit.?) — Postquam 6 septimanis continuo 
ipsi adfuissen, tandem 30. Januarii?) anni 1661 intra 

12. et primam noctis, omnibus necessariis sacramentis 

a me cum summa devotione receptis,*) [expiravit] ... 

1661... . Hoc mense (Aprilis) inceptum est ab 
artificibus altare, quod in infirmitate constituerat fieri 
Illmus. pro nostro templo. 

P, Hartnagel admittere nolentes pastoratum istum contulerunt 
clerico ecclesiastico (er hieß Rudolf rote al.: Grothe, + 1730) 
sicqne propter istum patrem Conventus amisit annuos census 
(scil. 8 malderos partim) ab anno 1725 usque ad an[num] 1742, 
quo ob demissas instantias A. R. P. Prioris Böttrich pastoratum 
obtinuit de novo A. R. P. Hyacinthus Rampendahl.*“ 

1) Über die ehem. Antoniusfapelle |. Hagemann, Altft. Pfarrei S. 47. 

?) Der Altar wurde mit 140 Imp. bezahlt. Die Fundation hat 
das Kapitel nicht anertannt. 

») Borges a. a. D. berichtet den Tod Dietrih Adolfs „am 
30, März“, und ift diefer Drudfehler aud unter den Gorrigenda am 

Schluß nicht verzeichnet. Richtig Beſſen a. a. D. 2, 229. Bal. auch 
unten ©. 29 die Einjegung des Anniverjariums! 

*) Der Tert bricht hier ab, da ein Blatt heraudgejchnitten iſt. 
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Hoc mense (Maii) circa festum ascensionis Domini 

perfectum est altare DD. Gier et Herting (scil. nominis 

Jesu) ante chorum et illuminatum pro 27 imp. — Hoc 

mense perfectae sunt duae columnae extra templum 

versus muros novae civitatis et pecunia desumpta ex 

frumento, quod ex donatione frumentorum Illmi. acce- 

pimus ex beneficis.!) 

Anno 1661 19. Augusti susceptus est ad habitum 

in capitulo praesenlibus aliquot dominis vicariis summi 

templi Paderbforneusis] et D. pastore loci et tota com- 

munitate Fr. Alexius Bödeker, physicus, annorum 18. 

19. (Octob.) perfectum est altare in sacello S. Do- 

minici?) et Sanctorum ordinis et solutum totaliter. 

Item das Hleilgen] Heujchen in coemeterio.?) Item imago 
B. Dominici de Rosario sup[er] summum altare. 

In festo SS. Simonis et Judae venit circa vesperum 

Illmus. ad civitatem pro homagio, quo tempore habui 

apud ipsum primam audientiam ... . 

9 hujus invenit P. Benedictus infra fenestram extra 

cellam in muro crumenam cum auri frustis 15. Pretium 

se .extendit ad 37 imp. plus minus, ex qua pecunia 

6 imp. desumpti sunt pro reparatione ecclesiae inte- 

1) Sn der Rechnung „Pro duobus columnis positis extra 
templum pro sustentatione sacellorum versus novam civitatem 
17 imp.* 

) Bis dahin sacellum B. Mariae Magdalenae genaunt. Dafür 
wurde nun der Altar, „quod ante sacellum illud stat et antehac 

fuit intitulatum sacellum S. Dominici*, von jegt ab „altare vel 
sacellum S. Mariae Magdalenae* genannt. 

») Item illuminatum est in coemiterio* das Heiligen Hauß „et 

statua extra introitum templi pro 15 imp.* (f. u. ©. 57, Anm. 2). 
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rioris, reliquum repositum est in deposito applicandum 

pro reparatione tecti templi. Quis autem illam pecuniam 

ibi deposuerit, Deu; novit. Ego pro anima curavi legi 

ab unoquoque sacerdote 15 sacra et a fratre clerico 

15 psalteria mariana. 

12. huius misi quatuor fratres Paderbornam ad 

suscipiendos ordines cum R. P. Lectore theologiae 

Reginaldo Pribenio. 

In festo St. Thomae Apostoli novus pastor vet[eris] 

oppidi,!) cum primo advenisset, statim fecit collectam, 

quae lamen de jure nobis debebatur tota; medietatem 

a summa collectae, 7 imp., misit per custodem ad 

Conventum. Patientia. &emwalt für Redt.?) 

30. huius misit Senatus ad Gonventum D. con- 

sulem Hidessen cum D. secretario Noltem (!) et ob- 

tulerunt mihi 20 imperiales pro remuneratione quod 

laboraverim pro liberatione ab 8000 imperialibus, de 
quibus annue civitas debebat dare pensionem.?) Sed 

cum acceptare nollem et dicerem, ut pauperibus daretur 

eivitatis, illi autem recipere nollent, deputavi pro 

reparatione templi interioris et exterioris. 

12. hujus (Januarii) perfectus est arcus ante chorum 

inter duo altaria®) et cortinae appensae, quibus pro- 

) Er hieß Joh. Klepping, war vorher Kaplan in Lügde, wohin er 
auch jchon im Oktober 1662 als Paftor zurudfehrte (Altit. Pfarrardiv). 

2) Es handelt fi) wohl um den heute noch üblichen jogenannten 

St. Thomas » Weihegang (Dausjegen vor Weihnachten); der Pfarrer 

empfängt dabei in jeder Familie eine Fleine Geldipende. 
) Die Schuld rührte von den 8000 Zirn. Ktriegsfontribution, die 

die Stadt Warburg 1622 dem Chriftian von Braunſchweig wegen ihres 
Widerſtandes zahlen mußte; fie wurde auf des Priors Fürſprache beim 

Biſchof Theodor Adolf v. d. Ned im Dezember 1659 auf das Land 

übernommen. 

) Er koftete 5 Imp. (alfo wohl von Holz). 
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hibitur saecularibus libere ad chorum prospectus tem- 

pore horarum. 

18. perfectum est scamnum communicautium I) pro 

commoditate maiori saecularium utriusque sexus, qui 

antehac ad summum altare debebant accedere pro 

communione. 

25. huius (Januarii) conclusum est in consilio 

Patrum huius conventus, quod conventus hie sit obli- 

gatus ad perpetuum anniversarium Rmi. ac Illmi. prin- 
cipis et episcopi Paderbornensis Ottonis comitis de 

Ritberg primi huius conventus fundatoris .... . 

Cumgque haec donalio facta sit anno 1286?) 9”° 3) Marti 

et de die obitus non constet, hinc ille dies pro anni- 

versario notatus manet. 

Dem Pericht über die PBauarbeiteu ded Priors Crabbe geben mir 
paffend die folgende Urkunde bei aus dem GStaatdardiv zu Münfter, 

Dominikaner Warburg Rr. 118: 
Anno reparatae salutis 1660 ecclesia nostra B. V. Mariae 

in vinea in meliorem redacta formam est renovata, ornatus gratia 
per totum chorum elevata, per latus sinistrum extra chorum 
complanata, ratione ampliationis ad formandos arcus perforata, 
multis in locis collapsa reparata, inferius lapidibus novis ad id 
inscisis strata, superius et circumquaque dealbata, auro, argento, 
vivis et aliis coloribus tincta, exterius per columnarum appo- 
sitionem solidata, praeter altarium et cathedrae exstructionem 
illorumque illuminationem, idque ex munificentia Rmi et Illmi 
Prineipis ac Dni D. Theodori Adolfi Episcopi Paderbornensis 

!) In der Rechnung: „Item R. D. praelatus ac abbas in Harde- 
hausen curavit fieri scamnum communicantium pro novem imper.* 

») Die Schenkung war tatſächlich ſchon 1283 gejchehen; aber die 

darüber aufgefegte „pactio* (Weftf. U-B. IV 1872) wurde erit am 
7. März 1286 rechtefräftig datiert. S. meinen Auflag in Bd. 60 diefer 
Zeitichrift. 

) Sollte Ynis heißen = 7. März. 
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foelieis recordationis ad quingentos quinquaginta et ultra im- 
periales,') in structuram et usum ecclesiae quotidianum con- 
ferentis, Ne ergo tam liberali quam munifica elargita manu 
altememoratae Celsitudinis beneficia ingrata — deleat oblivio 
... Nos infrascripti ... non rogati, sed solo gratitudinis motivo 
inducti in perpetuum grati animi signum Anniversarium quo- 
tannis 30. Januarii?) celebrandum addidimus, salvo iuxta con- 
stitutiones nostras posterorum nostrorum iure, quos non ex 

rigore iustitiae, sed solo gratitudinis titulo obligatos esse cupi- 
mus, cu quotidianum ecclesiae, altaris, cathedrae, ciborii, prae- 

sertim autem monstrantiae ducentorum viginti imperialium reti- 
neant usum. In quorum fidem etc. Anno 1662, 28. Januarii. 

Fr. Ludovicus Crabbe prior m[anu] propria. 
Fr. Hyacinthus Kersenius supprior m. p. 

L. S. Fr. Theodorus Beinen m. p. 
Fr. Conradus Frie m. p. 
Fr. Albertus Stephani m. p. 
Fr. Beginaldus Pribenius m. p. 

Der Bericht des Nachfolgers von 8. Erabbe fcheint herandgeichnitten 

zu fein. Es fehlen im Koder fünf Blätter. Nicht einmal eine Ungabe, 

wer von 1662—68 Prior geweien, ift zu finden (vielleicht Johannes 
Münnidh, der 1669 und fi. Subprior war?). — Daß im übrigen aud) 
in diefen Fahren die Reftauration der Kirche ihren Fortgang hatte, be- 
weiſt die Infchrift am jeßigen Hochaltar. Unter dem Fürftenberg-Pabder- 
bornjchen Wappen fteht zu leſen: „Ferdinandus?) D.G. Epus. Pader- 

bornensis 8. R. J. Princeps, Com. Pyrmont. Pie. Condidit. Anno. 
M.DC.LXV.* 

ı) Rad der Rechnung Crabbes hat der Fürftbilchof dem Warburger 
Konvente für die Reftauration der Kirche und an Paramenten im ganzen 
576 imp. gegeben. 

*) Gterbetag des Pifchofs (f. oben ©. 25). 

®) Ferdinand II. von Fürftenberg 1661—88. 
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P. Erescentins Boeker Prior in Warburg 
15. Januar 1669 —75 (?). ') 

Inventar und Perjonalbeitand fehlen. Als Subprior zeichnet 1671 

Fr. Vllalis Greuer. 

Hoc anno seil. 1669 celsissimus princeps Pader- 

bornensis!) ex pia commiseratione erga pauperem hunc 

conventum subministravit omnia ferme media ad restau- 

rationem muri funditus collapsi prope fontem.?) Ad- 

vecta sunt pro muri illa renovatione ultra mille plaustra 

lapidum, quibus (!) conventus panem et cerevisiam, 

immo subinde integrum vietum extradidit, binisque 

vicibus calx praeparari debuit, taceo complura alia 

lignorum plaustra ad aedificationem necessaria, quae 

partim a rusticis, partim vero a civibus utriusque 

oppidi advecta sunt. Conventus ad hoc opus tam 

necessarium impendit effective ad octuaginta imperiales 

in pecunia, et incredibile alicui videretur pro tam 

exiguo, ut apparet, opere tantum laborem fuisse 

impensum. Deus impertiat celsissimo nostro prineipi 

in hac et in altera vita aeternam benedictionem. Amen. 

Ita testor Fr. Grescentius Boeker prior mpp. 

F. Joannes Münnich subprior mpp. 

Anno 1670 mendicavi ipsemet ferreas illas fistulas, 

quae positae sunt in montce usque ad braxatoriam. 

Praenobilis Dominus Westphalen in Furstenberg dedit 

!) Die legte Eintragung Boekers — er jelbft jchreibt ftets Böeker — 

ift vom 15. Ott. 1674. 

2) Ferdinand II. von Fürftenberg 1661—83. 

»), In der Dauer nad der Altitadt hin befindet fid) heute noch eine 

Eandfteintafel mit folgender Inſchrift: Ferdinandus Dei et apostolicae 

sedis gratia Episcopus Paderbornensis $. R. J. Princeps et Com. 
Pyrmontanus substructiones huius coenobii B. Mariae Virginis in 
vinea funditus collapsas et totius Aedificii ruinam minantes 
restituit, AN. MDCLXIX. (Mitteilung von Pir. Hagen.) 
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ad illas fundendas viginti imperiales, Reverendissimus 

D. Gier canonicus summae aedis Coloniensis contribuit 
quatuor imperiales, D. Petrus Gier quatuor imp., duos 

pro se et duos pro adm[odum] Rdo. Dno. pastore 
Joanne Meyer,!) D. consul Heisinck duos imp., Rmus. 

D. Officialis Paderborn. tres imp., Rmus. D. Gier 

canonicus Fritzlariensis?) duos imp., Joan. Kock (!) 

duos imp., D. Herting quatuor imp., celsmi. archi- 
episcopi Coloniensis cancellarius D. Bussman tres imp., 

praelatus Bredelariensis Abbas Absalon sex imp., cel- 

larius ibidem quatuor imp., mercator Joan. Kleine in 

Markfeldt decem imp. R. P. Benedictus in üs ponendis 
sedulam navavit operam et Deus omnibus benefactoribus 

hie et in aeternum benedicere dignetur. Ita precatur 

Fr. Crescentius Boeker prior mpp. 

Eodem anno 1670 ijt vber der Firchen der fulder 

(Söller) mit giebt begoßen. 
Eodem anno ijt der giebel des clöfterg nad den 

berge ferfertiget vndt außgebawet. 
NB. Anno 1671 haben die Herren Geißmar®) in 

doßel, welces wir fieben ihar haben bedienet, bey den 

Arhidiacono angehalten, daß [es] von einen geiftlichen 
— 

!) Der Neuftadt: Pfarrer Joh. Meyer trat jein Amt 1667 an und 

ftarb am 14. Dezember 1715 im Alter von 78 Jahren (Kirchenbuch 

der Neuſtadt). 

?) Kanonitus Bernhard von Geyer jchenfte 1663 an das Klofter 
„pro quibusdam anniversariis* 15 Morgen Land und jährlih 12 

Sceffel Gerite: Gerolts Reg. d. Getreidezinien ſ. v. Warburg. 
») Die Ramilie von Geismar fpielt in der Geſchichte der Stabt 

Warburg feit den 14. Zahrhundert eine hervorragende Rolle. Es jei an 

den tapfern Rürgermeifter Sohann v. G. erinnert, der 1313 in der Ebene 

unter dem Defenberge die Bürger zum Kampfe gegen die Ritter führte. 

Ein Geidmar, der Bürgermeifter Herbold v. G, war ed auch, der in der 

Reformationgzeit, insbefondere durch jein wirkjames Auftreten im der ent⸗ 

fcheidenden Volksverſammlung auf dem Prüderlirchhofe (um 1591) das 
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pastore möchte bedienet werden. Darzu haben fie zmo 

vicarien, jo hier zu Warburg vor diefen bedienet, verehret 
vndt daß clojter ift entzeget worden. patientia.') 

Item 1671 ablatus est a Conventu pastoratus in 

Germete, ex quo Conventus habuit 6 maldra duri 

Berbleiben Warburgs bei der fatholiichen Kirche herbeigeführt hat. Bal. 

Hagemann, Die Neuftädter Pfarrei, ©. 18 u. B5f.; auh F. U. Koch, 
Biographifche Fragmente 5.9. — Der im Terte hervortretende Gegenjag 

der Familie Geismar zum Dominikaner-Konvente iſt offenbar auf Rivalitäten 

zwifchen den führenden Samilien zurüdzuleiten. Gerolt in der „Compen- 
diosa historia® erzählt die Sache jo: D. consul Justus de Geismar 
praetendebat (1660) aliquod ius in sacellum S. Mariae Magda- 
lenae, quod nunc est s. patris nostri Dominiei. Quia autem 
istnd neqne scriptis, neque testibus comprobare poterat, hine 
vener. concilium sub A. R. P. Priore Ludovico Crabbe eoncessit 
quidem illi, ut sedile quoddam vulgo „einen stuhl* in eo sacello 
pro se suisque ponere posset, sub hac tamen clausula, ut prius 
per reversale sceriptum cedat suae praetensioni fratrique etiam 
ac aliis in eodem sacello locum habere permittat, et si quis ex 
ipsius fawilia sepeliri in nostra ecclesia petat, sepulturae iura 
quoad locum secundum stipulationem persolvat. Quod ultimum 

etiam tangit dominos de Wreden et quoslibet alios, qui illud 
ius probare nequennt. Conclusum hoc videtur Geismarianis 
[displieuisse], cum expost nempe anno 1671 primi fuere, qui 
nostris administrationem ecclesiae (Dössel) ademerunt et sacer- 
doti saeculari commiserunt. In removatione ecelesiae post sep- 
tennale bellum facta (1764) etiam istud sedile penitus fuit 
amotum, non attenta Geismarianorum contradictione. 

) Dem Konvente nicht entzogen von den Geismarſchen Benefizien 

wurde wohl der im %. 1422 zunächſt in der Neuftädter Kirche in Wil- 
dungen geftiftete, dann infolge der Reformation auf Bitten Bernards von 

Geismar durch Dekret des Erzbiſchofs Anſelm Caſimir von Mainz d. d. 

1634 Juli 21 mit allen Früchten an dad Dominifanerflofter Warburg 

übertragene Altar SS. Petri et Pauli Apostolorum ac b. Agnetis 
(wöchentlid; vier Meſſen und jährlid ein Anniverfarium). Bon der 

Mainzer Stiftungs-Konfirmation |. Reg. in Rofenmeyers Verzeichnis 
Nr. 149; die Übertragungsurkumde von 1634 im Staatsarchiv Münſter, 
Dominikaner Warburg Nr. 114. 
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frumenti, et cum causam quaereret Rdus. P. Martinus!) 

Senior a celsissimo et archidiano, responsum est illi, 

sicut a celsissimo tribus vieibus et mihi, non aliter 

posse fieri, esse sie conclusum a Gapitulo et consistorio 

ecclesiastieo. Jnstitimus pro iuribus supplicando, sed 

nihil potuimus impetrare. NB. Hune pastoratum habuit 

ımiserrimo belli tempore Conventus per 50 annos, ubi 

reparavimus templum, et turrim per nostros aedifica- 

vimus; et haec tandem merces nostra! Causam pri- 

vationis obtruserunt esse illam, quod nos haereditario 

iure conaremur jus in dictos pastoratus nobis asscri- 

bere, quod tamen nullus nostrum somniavit. Sed quid 
ınultis? Gonventui relinquere absolute noluerunt; sic- 

que patientia opus fuit.?) FBt 

ita altestor. fr. Crescentius Boeker mppria. 

Kodem anno scripsit litteras cassatorias ratione 

pastoratus in Ossendorp cathedrale capitulum Pader- 
bornense 26. Novembris, quem similiter per quinqua- 

ginta annos, maxime bellicoso tempore, quo cum 

periculo vitae ire patres debuerunt, administravimus. 

R. pater Martinus?) Senior ecclesiam illam reaedificavit 
collapsam, interius illuminavit et ornavit variis orna- 

mentis, et tali remuneratione ab eiusdem administratione 

repellimur. Deus retribuat adjutoribus depositionis —. 

Ao. 1671 emi duos dalmaticos albos ex serico 
albo confectos viginti duobus imperialibus, quos ex 

) S. u. Anmerkung 3. 
) ©. über die Urdenepaftoration in und um Warburg oben ©. 24 

Anmerkung 3. 
»), P. Martinus Taschinger Austadio Bavarus, professus 16. Mai 

1638, wird 1656 als „Procurator, Pastor in Weibel (Öohenwepel) et 

Ossendorff* genannt. In Hohenwepel war er als Pfarrer nod 1673 

(Wett. Kirchenblatt 1853 Nr. 19: „Der Orden d. h. Domin. teuton, 
Provinz vor 100 Jahren” ©. 300). 

LXII. 2. 3 
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meo deposito CGonventui donavi, sicut et lampada in 

ecclesia ante venerabile; constat mihi sex imperialibus, 

quos similiter ecclesiae dedi. 
Fr. Crescentius Boeker mpp. 

Ao. 1674 in mense Februario restaurata est turris 

ecclesiae, quia ullimam ruinam minabatur, non sine 

magnis sumptibus tempore difficillimo, quo tota patria 

a militibus Caesareanis penitus exhauriebatur, !) el 

nos ex termino valde parum accepimus et «creditores 

annuos reditus, qui tamen admodum exigui, solvere 

nequierunt. Fr. Cresc. mpp. 

Ao. 1674, 28. Julii curavimus reparari in aede 

Braxatoria urnam cerevisiariam, et constitit quinqua- 

ginta imperialibus integrum illud opus. 

ita testamur 

Fr. Crescentius Boeker prior mpp. 

F. Ambrosius Wittmar subprior mpp. 

Ao. 1674, 15. Octobris curavi reparari Bibliothecam. 

P. Jodocus Effingh Prior in Warburg 
1675 () — 78. 

Die Eintragungen des Priors Ejfing beginnen auf der Nüdjeite des 

legten von Boeker benutzten Blattes. Es fehlt alfo nichte. Der neue 

Prior hat den Perſonalbeſtand nicht angegeben. 

Anno 1676 curavi renovari et dealbari totum Con- 

ventum extrinsecus et ambitum intrinsecus. Item curavi 

refectorium majus aestivale restaurari. oben iſts gewellert 

und unden ber boden mit giebs begofjen worden. es ift 

', Es ift die Zeit des „zweiten Raubkrieges“ Yudwigs XIV. gegen 
Holland. Brandenburg hatte fih 1673 von dem Pindnis mit dem 

Kailer und Spanien wegen der Yälfigfeit der faiferlihen Truppenführer 

(Montecuccoli) zurüdgezogen. Nun verübten die Franzoſen unter Türenne 

im weltlichen Dentſchland umgeltraft ihre ſchmachvollen Freveltaten. 
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aud zugleich weiter ertendiret. antiquissima erat struc- 
tura omni ex parte ruinam minitans; vix prae pulveri- 

bus et stercoribus ex tabulato decidentibus in eodem 

prandere poteramus, vix quoque in eodem absque 

allisione seu offensione ad asseres hinc inde deambu- 

lare valebamus. Eodem tempore ad modum huius 

restauravi refectorium hyemale musaeumque_ inter- 

medium pro recitatione consuetarum precum ante 

prandium dicendarum extruxi et accomodavi curavique 

loco antiquissimorum ineptissimorumque graduum, qui 

maximum locum occupabant cum summa difformitate, 

poni 2 newe windeltreppen, quocirca nunc locus hic in 
duplum commodior. Curavi quoque ad culinam deiici 
gradus ligneos ex putridis asseribus et reponi gradus 

lapideos. Ultra centum imperiales renovatio et exstructio 

haec constitit. 
F. Jodocus Essingh, Prior mpp. 

Item solvi debita, quae contraxerat praedecessor 

meus ad centum et ultra imperiales, cum nihil in 
deposito nec obulum invenerim vixque granulum in 

granario repererim. A debitoribus nihil recipere volui 

ob cara tempora, et quamvis bina mandata executiva 

contra Senatum Warburgensem Paderborna impetrarim, 

annuum tamen salarium ratione scholarum habere 

non potui. 
ita testor F. Jodocus Essingh, Prior. 

Item hoc eodem anno donavi pro statua B. Vir- 

ginis in ecclesia et altari SS. Rosarii novam togam 

sericam cum argenteo Agnus Dei et crucula argentea, 

cum laborarem hydrope, a qua intercessione B. Virginis, 

cui asscribo, curatus. 

In festo S. Patris Dominiei (4. August) hoc anno 

visitavit Dignissimus Provincialis P. Magr. Matthias 
3°’ 
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Truckemiller. Haee visitatio Conventui formali neces- 
saria et proficua fuit, materiali vero ob summas ex- 

pensas gravis et onerosa. Senatus apud provincialem 

rursus ratione vini nostri protestatus est, ast frustra. 

Impetravit autem inducias pro solutione annui salarii 

scholastici, quod alias per mandata executiva et 

actualem executionem extorsissem. Quando a nunc 

Conventui solvent, Deus novit, vix ulla enim spes est 

wegen multifarias gravesque pressuras quas civitas 

profert. 
F, Jodocus Essingh Pr. 

Hoc anno (1676) in quadragesima in superiori 

oppido in Dominica Passionis maximum et terribile 

exortum est incendium et sedeecim domus ineineratae.!) 

— In vigilia exaltationis S. Grucis (14. Sept.) in vetere 

sive inferiori oppido exortum est incendium valde peri- 

eulosum, et pustquam domus?) cum omnibus frugibus 

incineratae, sopitum est. 

Decima Septembris in ecclesia nostra ante altare 

Salvatoris circa oclavam vespertinam cum maxima con- 

fusione sepultus est consul novi oppidi D. Joes Heising 
ex eo, quod parochus D. Joes Mayer nobis concedere 
noluerit corpus transfuncti, nisi ipsi sibi permitterentur 
exequiae, quas a Conventu celebrari noluit, sed id sibi 

solummodo compeltere dixit contra privilegia nostra et 

antiquissimam, in qua semper fuimus, possessionem. 
Ad manutenendum vero hanc poss[ess]ionem et pri- 
vilegia appellavi Romam, commisi quoque negotium 

provinciali nostro. Quid desuper definietur, tempus 

dabit. 

) Val. Fericht über die Verwaltung der Stadt Warburg pro 1885 
©. 15: Am 22, März 1676 brannten in der Neuftadt 18(!) Häufer ab. 
Der Fürft gewährte den Abgebrannten zweijährige Schapfreiheit.” 

) Die Zahl fehlt. 
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In Novembri eiusdem anni recepimus Roma moni- 

torium Apostolicum contra parochum D. Joem Meyr, 

qui damnatus est et nostra privilegia confirmata. 

Unde D. Rotgerum Herting pie defunetum anno 1677 

8. Augusti quiete cum debitis exequiis et coeremoniis 
ordinis in ecclesia nostra sepelivimus. !) 

Fr. Jodocus Essingh, Prior. 

Anno 1677 curavi aedificari noviter infirmariam 

sive hospitium super ambitum versus ecclesiam una 

cum oratorio, ex quo faber lignarius pure ratione 

⸗ 

) Rutger Herting hatte bereite 1654 Dftober 31 dem Konveute 

„pro anniversario faciendo* 50 und nochmals 12 Imperiales über- 
wiefen (Reg. chirogr. F. 31, 33). — Der Paſtor Joh. Dieyer (al.: 

Mayer; |. über ihn ©. 31 Anmerkung) ſcheint ſich ja perfönlidy nachher 
mit dem Konvente gut geftellt zu haben: vgl. unten ad a. 1686, Ann. 
— Dennod war das Pegräbnisrecht der Dominifaner, wie früber, jo auch 
fpäter noch oft ein Stein des Anſtoßes mit beiden Pfarreien. Tas Be: 

gräbnisreht war den Dominitanerklöftern gang allgemein zulegt zuge 

ſprochen worden durd Bulle Bapft Pius V. d. d. 1571 September 23. 

Es heißt da Nr. 41 8 40: „necnon fratres ipsi quaecungue cor- 
pora defunctorum, qui se in eorum ecclesiis sepelliri ordinaverint, 
vel si a defunetorum haeredibus sive curam funeris habentibus 
vocati fuerint, ipsorum fratrum cruce elevata, etiam sine dietorum 

canonicorum ac capitularium personarum neenon curatorum vel 
aliorum presbyterorum interventu, ex ipsorum defunctorum domi- 
bus levare eaque accipere et associare ac ad ipsorum fratrum 
ecclesias directe deferri et in eorum ecelesiis, non tamen tempore 
interdieti, sepelliri facere, salvo dumtaxat iure parochiali, nec 
fratres ipsi ... . . molestari seu perturbari possint aut debeant.* 
— Auf diefe Bulle ftüßte fih aud das in Rede ſtehende „Monitorium 

Apostolicum* gegen den Neuftadt- Pfarrer Johannes Meyer. Es ijt 
von dem päpftlichen Protonotar und General-Auditor der Camera 
apostolica Alonfius de Aquino ergangen und datiert vom Sahre 1676 

November 13. — Wollten in der Folge die Pfarrherren das Begräbnis 

recht der Dominikaner wieder einmal anfechten, fo wurde ihnen das 

„Monitorium* von 1676 entgegen gehalten, event. jogar durch einen 

öffentlichen Notar unter Protofoll in originali infinuier, So gejchah 
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suorum laborum recepit viginti imperiales. Unde com- 

putatis computandis hoc aedificium ad centum ferme 

imperiales se extendit. Hic locus nunquam hactenus 

potuit inhabitari, ex ambitu enim solum ruinosum 

tectum conspiciebatur. F. Jodocus Essingh. 

Eodem anno 77 ornavi refectorium cum novis fene- 

stris, quae ad sexaginta imperiales constiterunt. 

F. Jodocus Essingh. 

Der Nachfolger Eifingd bat den Koder zu Cintragungen nicht 

benußgt, und es fehlt felbit die Angabe feines Namens. Wir erfahren 

diefen aus des Ant. Jos. Rosenmeyer „Catalogus Cleri War- 
burgensis* 1790, worin es heißt: „Warburg Antonius, Prior 
Dominicanorum in Warburg 1681* Der Familienname ®. 
war nad; Ausweis der Kirchenbücher damals in Warburg fehr zahlreich, 

vertreten. 

P. Alanus Bornemann Prior in Warburg 
17. Januar 1685 —! 

P. Alanus, früher Grato PBornemann war aud Volkmarſen. Er 

legte Profeß ab am 17. März 1659 (f. oben ©. 15). Gerolts Zins- 
regifter (1799) verzeichnet sub Nr. 63 „ex hereditate R. P. Alani 

Bornemann* jährlih 18 gr. " 

es 3.9. 1722 Oktober 2 auf Antrag des Priore P. Dominiktus Blanden- 

beill dur den Notar Joannes Nymphiud gegenüber beiden Pfarrern. 

Das darüber gefertigte Protokoll jagt, der Neuftadt- Pfarrer D. Nacob 

Roſe habe die Infinnation gut aufgenommen und Gehorſam veriproden, 

nur für den damals gerade vorliegenden Streitfall um eine Ausnahme 
gebeten, die ihm vom Klofter denn aud; augeftanden worden, jedoch 
„pro hoc tantum actu* und „salvo jure ulteriori*. Der Altitädter 
Pfarrer D. Joh. Arnold Schröder hingegen verweigerte die Annahme 
der Iſinuation, ſodaß der Notar nur der Köchin deeſelben ein betref- 

fendes Aktenſtück einhändigen konnte uud gegen alle „attentata* von 

vornherein Rechtseinſpruch erhob. — Schröder war Pfarrer der Altitadt 

1717 Sept. 27 bis zu feinem Tode 1749 Febr. 19 (ſ. Hagemann, 

Altitädter Pfarrei ©. 69.) 
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B hat nur zwei kurze Eintragungen gemacht: 

Hoc anno 1085, 3. Junii ipsa dedicacionis nostrae 

die, consecravit Rdissimus et Amplissimus D. Lauri ntius 

a Dript') ordinis S. Benedieti professus Gladbacensis, 

vicarius in spiritualibus generalis, duo altaria lateralia 

in ecclesia nostra sanctarum Mariae Magdalenae, Ursulae 

et sociarum. 

Ita testamur Fr. Alanus Borneman, Prior. 

Av. 1686 in hebdomada sancta curavit Johan Teget- 

hoff extrui sepem iuxta pedagium versus vetus oppidum 

in summum CGonventus praeiudicium; hine eandem per 

econversos famulum nostrum et iuvenem culinarium 

destrui curavi anno eodem, die vero 22%, Aprilis infra 

primum et secundum signum matutinum. ?) 

Fr. Alanus Borneman mpp. 

Über die Nachfolger Vornemanns im Priorat bie 1699 iſt aus 

dem Koder nur zu erjehen, dab der Prior Adriani im Fahre 1700 den 

damaligen Senior des Klofterd P. Antoninus Peters (al.: Petri) als 
„bis quondam prior huius Conventus* bezeichnet. Peterd war aus 
Oſſendorf und hatte am 6. März 1659 in Warburg Profeß abgelegt. 

Er iſt dajelbft am 8. November 1701 geftorben. Aufzeichnungen von 

ihm find micht vorhanden. — Für die Fahre 1697—1699 ift der Prior 

Martinus Nitzken anzufegen. Am 30. Dftober 1697 ſchloß er mit 
Marcus Paſchen von Oſſendorf einen Bertrag über die Mitgift deffen 
Eohnes, des in den Konvent eingetretenen Fr. Antonius P. und 1699 
Juli 17 acceptiert er (Staatdarhiv Münfter, Dominifaner Warburg 

Nr. 120) eine Mekfundation des Neuftadt- Pfarrerd Johannes Meyer, 

desjelben, deſſen Widerjeglichfeit 20 Fahre früher dad römiſche Monitorium 

über das Begräbnidrecht des Klofters veranlagt hatte. — P. Nitzken 

!) Er + 1686 April 27: Necrologium Gladbacense ed. Eckertz 

in den Annalen für den Niederrhein 8 (1860), ©. 199. Bgl. im übrigen 

Evelt, die bifhöfl. Generalvitarien ꝛc. in desjelben Verf. „Weihbiichöfe 

von Paderborn“ 1869 ©. 195. 

2) Diefelbe Sache fehrt 1733 im März, 1744 April 13 und 1756 
Mai 8 wieder, 
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ſcheint aus Eoeft gebürtig geweien zu fein. Er hat dort am 11. April 
1669 unmittelbar vor der Profeh zu gunſten des Warburger Konvents 

über fein Vermögen disponiert. Nach feinem Priorate wurde er 1700 

an Stelle feines Subpriore, des Fr. Hermenegild Krumpipen, Paſtor in 

Kalenberg. 

P. Bernardus Adriani Prior in Warburg 

20. Zebruar 1700 — 8. Oktober 1704. 

Adriani war vorher 6 Jahre Prior in Dortmund. Er wurde zum 

Prior in Warburg beitellt „electo relieto* und nahm „post diutinam 

deliberationem, attendendo adiunetas comminatorias, nimirum 

stricetiorem viam* am 20. Yanuar 1700 an. Seine Ankunft in War- 

burg am 14. Februar. Am 23. Zannar 1703 wurde er vom Konvente 
wiedergewählt, legte dann aber, nadıdem man ihm auc in Soeſt zum 
Prior auserjehen und betätigt hatte, am 8. Oktober 1704 in Warburg 

nieder. — Im Februar 1700 waren im Konvent Marburg anweſend 
12 Batres, von denen indes drei in den Tagen der Ankunft des neuen 

Priors abreiften; ferner 8 Prüder: 3 Klerifer, 5 Laien. Dazu fam dann 
noch, ohne an die Hausordnung gebunden zu fein, der „alte Georg War- 

burg geweſener Rhats:Berwandter undt MWeinherr dajelbit“, der wegen 
hohen Alters im Klofter Koit und Wohnung nahm. Am 7. November 

1702 ſchloß er mit dem Prior Adriani nnd dem Konvente in Gegenwart der 

regierenden Pürgermeifter Joh. Conr. Schlicker und Theodor Gerolt einen 

bezüglichen Vertrag (ſ. Tert ©. 42). — Ale Profefjoren werden 1700 ge— 

nannt: P. Alanus Blomensaet, nad) dem „Catalogus eleri* von Roſen— 

meyer aus Warburg gebürtig,') als Prof. der Nihetorit, P. Bernardus 
Stratemeyer, prof. syntaxeos, P. Pius Homassen, prof. infimae, 
P. Ferdinand zum Nordt, Lector philosophiae. Der leßtgenannte 
wurde im Januar 1702 nah Bamberg verjegt. Er begegnet fpäter in 
Halberftadt (ſ. Woker, NAgoftino Steffani, Biſchof von Spiga, apoft. 
Vikar in Norddeutihland ©. 114). — Prior Adriani fand viele Schulden 
vor; deéhalb gibt er zuerft eine überfichtliche „Sperificatio ereditorum, 

quid et quantum ad diem ingressus (scil. 14. Febr.) ipsis debe- 

!) Das Klofter befah von ihm %, mansus im Holthauſer Felde 

vor der Altitadt und 1710 fchenfte die fromme Sungfrau Anna Margar. 

Blomensaet „tertia ord. nri.* u. a. 9 Scheffel partim und 3 Scheffel 

Gerſte jährlih: Gerolts Getreidezindregifter. 
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batur et quid quantumque solutum*. Beſonderes Intereſſe bieten 

folgende Poften in der Rechnung: „Paderbornar Dno. Bingen Mgro 
postae de anmnis 1697, 98, 99 — 28 Rtir. 11 Gr. (vgl. unten 

im Text). — Ferner: „Aromatario Italico Jo[hann]i dicenten (!) 

44 Imp., pro quibus per triennium anno 1697, 98, 99 al[ljata 
sunt aromata, salpe et alia.* — ferner: „Nicolaus Dahmer 

Bibliopola Paderbornensis 5 Rtlr. 30 8." u. ſ. f. 

Advertens ex vino pro ecclesia haud exiguum 

contractum esse debitum apud Magistrum Martinum 
Eberle!), consultum judicavi vinum pro ecelesia semper 

habere in propria cella; hine 10. Martii stalim 2), 
ohmas vini pro 25 Imp. Fritzlaria per patrem pro- 

curatorem curavi adferri, pecuniam recepim'ıs, uti liber 

receptorum docebit. Postmodum alii patribus venden- 

dum permisi cum obligatione providendi sacristiae, 

non attenta protestatione Curiae. 

29. Julii pro 1“. vice tjt der braufejjel auf ein 

Neweh nit 300 badjtain eingemauret. 

21. Augusti emptus est caballus, quo de facto 

adhuc utimur, pro 26 Imp. et 12 mg. halftergelbt. 

28. tft die Newe brawbudde gemacht worden, constat 
ad 9 Imp. 

) In der Nechnung ftchen ale Yorderung ded Martin Eberle 115 

Imp. — Auch unter den 3 Klerikern von 1700 findet fich der Name 
Martinus Gberle, er war wohl ein Sohn dee Wirtes. Diefer legtere 

jtammte aus Paiern. 1696 kam fein Bater Wolfgang E. aus Ober- 

ehring (?) im Bistum Freiſing nach Warburg und verlangte vom Magiftrat 

ein Zeugnie, daß fein vorgedadhter Sohn nicht zum Proteftantismus über 

gegangen, ſoudern annoch feiner Meligion getreu geblieben fei, welches er 

dann auch erhielt (Rofenmeyer). | 
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Erexi quoque contractum cum posta Paderbor- 

nensi; I) anno pro litteris et inclusis novellis?) promisi 

dare 7 Imp., nam seclusis novellis portatorium illarum 

pro vno triennio solvere coactus sum 28 Imp. 

1701. 

In Junio erectum est in braxaloria novum canale, 

der hulgem Wajjerkumpf. 

Eodem mense incoepimus a comite Waldeccae 

emere quercus pro futura reparatione culinae, hypo- 

causti et loci de profundis. 

Translata est Bibliotheca, omnia nova ex quereinis 

et abietinis asseribus. 

1702. . 

Hoc etiam anno reparatum est organum, et in- 

coepimus in Martio duravitque cum socio scriniario 
per totam aestatem. 

Hac aestate adoptatus in convietorem Senior War- 

burgfi], unde habebamus ad 700 Rthlr; vide litteras 

in archivio. 

Hac aestate et hoc tempore mortuus est Osna- 

b[urgi) P. praedicator generalis Bernardus Jurgens et 
circa Bartholomaei (24. August) ipsemet profectus (sum) 

ÖOsnaburgum pro adducendis recolis et relictis . 

NB. sub hac absentia mea duo compilarunt 12 arti- 

culos contra me alios, quorum nec unicum probare, 

minus mihi nocere potuerunt, ut patebit.?) 

ı) Fürſtbiſchof Ferdinand II. hatte zwiſchen 1667—78 einen wöchent . 

lichen Poſtkurs zwiſchen Neuhaus Paderborn über Warburg nad Kaffel 

eingerichtet: Beſſenn a. a. O. LI. 247. 

*) Zeitung? 

2) Anfpielung auf feine faft einftimmige Wiederwahl am 23. Ja- 

nuar 1703. 
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‘sodem tempore priorale hypocaustum investitum 

est Hollandicis ut vocant mattis. 

Eodeın tempore reparatum est horologium in dor- 

mitorio sed incoustanlissimum; sie parvo tempore ser- 

viebat nobis. 

1703. . 

Sub interregno!) consumative emptus est hortus in 

Huffia?) a Transfelder pro 100. Postea conabantur cives 

rescindere emptionem factam, sed postquam plurima 

inpenderam, ita ut 200 Imp. jaın aestimabilis, cessarunt 

irriti motus, et vocavimus hortum die Miſſgünne. 

ii. Aprilis incoepimus sub Mgro Henrico Hennen 

reparationem et culinae et hypocausti sicut et loci de 

profundis, omnia ferme nova in cella cerevisiarum. 
positae sunt 3 columnae lapidiae, 2 muri. Si et quae 

in oro et quae ex tabulato solvimus computantur, 

summa expensarum coneurrit ad 500 Rthlr. Interrogari 

potest p. t. procurator P. Ambrosius Stolten. 

Etiam erecta est nova porta ad Gonventum inferius 

versus viam, qua descenditur ad Bernam. 

Pro sola eulina lapidibus instauranda adducta sunt 

(sermetenio 23 plaustra. 

Pro reparatione facta in cella, in tabulato hor- 

deario, eulina, refectorio hyemali et loco de profundis 

impendimus 28 groſe Böllige Eihbäume. 

) D. h. zwifchen feiner Wiederwahl und der Beftätigung derjelben. 

) „An d. Hüffert,“ mo die 1622 durd; Chriſtian von Braunſchweig 

zerftörte Voritadt Huffia oder Huffra geftanden. Das Klofter hatte dort 

ſchon im 15. Ihdt. durch Schenkungen und Antäufe von den Papenheims 

viele Befigungen. 



44 

In Augusti (!) pro renovatione lectorum in domo 

hospitum, prioratu inferiori, sicut et camera prioris et 

quibusdam lectis patrum dedimus 7 Imp. 

In Septembri ornavimus novis imaginibus utrum- 
que refectorium per piam contributionem patrum. Ego 

enim praeeundo aliis dedi B. V. sub cruce, P. Sub- 

prior S. Joannem sub cruce, P. Stolten S. Dominicum, 
sicut et P. Bern[ardus] Stratemeier, P. Bloemensat 
quisque unam. Imagines has contulit P. Lector Zum 
Nord Bamberga, qui et unam solvit. 

Hoc anno ex quorundam subsidio ift die Mufchell 
super jmaginem vespertinam pro 10 Imp. gemadt 

worden. !) 

In hoc mense amodo curavi fieri pro domo hospi- 
tum 5 paria thoralium sive lectisterniorum. 

In Septembri P. Subprior (seil. Fr. Servatius Renne- 
brinck) nobis adducit equum Monasterio; est quidem 

donatus a P. Ripen,?) sed plus consumpsit, immo 

magis nocuit, quam profuit, semper sub medico fuit. 

In Novembri curavimus fieri novum currum vulgo 

einen ſcheerwagen, mox etiam novam carrucam. 

Hoc tempore ijt daf Befperbild und der mujchell sive 

altariolum illuminirt worden, imago cura P. Lectoris 

) Ein der Kunftbeftimmung nad gerade jener Zeit angehörendes 
„Beiperbild“ (eine Pieta, Maria mit dem Leichnam Chrifti) iſt 1891 aus 
der Klofter- am die Altitädter Kirche geſchenkt worden und befindet fid 

jet in ber Burgfapelle (Hagemann). 

2) P. Martin Ripaı aus dem Warburger Sonvente, bedeutender 
Kanzelvebner und Kontroverfiit („in confutandis haereticis acutus*) 

hat als Prior in Münfter das dortige Klofter neu gebaut, + 1706 in 
Holland (Berolt). 
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von der Heiden,!) altariolum sumptibus . . . (sic) quod- 
libet opus 7 Imp. 

1704: In Aprili 1704 curavimus fieri eine Newe 
Meerſchebudde. 

Hac aestate erecta est nova scala sive gradus ad 

dormitorium; etiam dormitorium instravimus novis as- 

seribus abietinis et pro hoc quod superest reliqui suffi- 

cienter asseres. .. . 

An 2 unterichiedlihen Dertern im Convent, sicut 

aliis constat, jind eingejchuttet worden 10 fueder Kalch, 
ift bezahlt biß auf 14 Rthlr. 

Coeterum in deposito, in bulato et fumario multa 

esse non possunt, cum hac et elapsa aestate continuo 

habuerimus operarios, etiam jam glandemia incoepit 

und hinderlaje einen guten ſtamm fchweine, aud Galli 

(16. Dctob.) ift vor der thur wie Martini (11. Nov.) ubi 
mutuo data immo pachtae peti possunt .... 

Sequitur waſſ ahn tinnen Werd theilß umbgofjen 

theilß new gemadt: 

ahn grofen jchufflen 8 

mittelmafige -. . » 2» 2.2.01 
groje Napf . a 9 

Rumpf ro oO: 2 2. 24 
Bortion fhufflein . » » 2. 40 
teller Newgofien . .» 2 2.2. 2% 

!) Der Name ift von anderer Hand nachträglich übergejchrieben. 
Eine Urkunde des Staatsarchivs Münfter (Nr. 120) d. d. 1704 Sept. 16 
hat die Unterfchriften: Fr. Bern. Adriani prior, Fr. Servatius Renne- 

brinck supprior, Fr. Albertus v. d. Heyden lector theol. et 
coneion. ord. — Der legtere war 1705—6 Prior, 1729 „Concionator 

ordinis et Senior*. 
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item New, quos P. Ant. Petri mihi obtulit 12. 

Item von alten tellern 8 

Item gebrenete 5 

Item noch ein Elein 

Item noch 6 in prioralu im fchapf 

Item 9 ſaltzfäſſer 

Item 2 fennfft Kändel 

Item 3 Binnen lepfell. 

Specificantur ea, quae in lineis. 

Bon Drill 
Diſchtücher 14 

Servetten 96, AO feindt ungebraudt und feind 

in der Kijten. 

Handtuecher 24, ex quibus Sacristei 16 et 
lavatorium patrum 8. 

Item hoc anno Von drifl etliche faint aber Yon der 

Naherin VBerjchnitten worden; darum nuhr 4 pro mense 

superiori. andere jeind noch in der Kiften in der Priorath 

und jeind noch 4 jtud drill auffm ftall. 

ahı Leinen thuch. 

Diftucher auf alte Manier zu weeben mit 3. 4 ftrichen 2. 

ahn beettladen: praeterguam quod de facto 5 Baar bett: 
laden fommen ad domum hospitum, fo feind noch 7 Paar 
in der fiften nebenjt deſſen Paar jo im abriß gebraudt. 

Item subtiliora tela pro Dignissimo; item ein Baar pro 

eius socio; etiam manet Dignissimo par cultorum. 

Ob das Verzeichnis urfprünglich noch weiter ging, ift ungewiß, weil 
an diefer Stelle zwei Blätter herausgeichnitten find. Sedenfalle iſt das 

vorhandene „Küchengeidirr,“ joweit es von Zinn war, volljtändig auf 

gezählt. Nicht viel andere war der Peitand rund 20 Jahre früher 

(Verzeichnis von 1686 in einem Redynungsbuch in Venlo). Immerhin 

zeigt das jüngere Verzeichnis infofern einen Kulturfortichritt, als z. B. 

Salzfähchen, Senfländel und dergl. 1686 noch nicht vorhanden waren. 

Es ſei nod auf die Notiz „quos P. Antoninus Petri mihi obtulit* 
aufmerffam gemadht. Die Ergänzung des perſönlichen Hausrats geſchah 
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nämlich, gemäß den Ausfteuerverträgen, in der Hauptſache dadurd, daß 

die neu eintretenden Profeifi, wenn möglich, eine genügende Ausitattung 
mitbrachten. 

Bon den nad 1704 folgenden Prioren bis 1731 ift der Koder zu 

Einzeihnungen nicht benugt worden. In den Sahren 1705—6 zeichnet 
ale Prior Fr. Albert von der Heyden, ss. theol. professor. Sub- 

prior war damale, wie ſchon unter dem Prior Adriani der Fr. Servatius 

Rennebrint (vgl. o. ©. 45, Anmerkung). — Aus einer Notiz des Priore 
Rider über eine gewiſſe Prozeßſache ded Konvents erfahren wir, daß um 
1710 Raymundus Gauten Prior war, und daß 1711, Gebr. 6. ein 
„interregnnm conventuale* ftatthatte. Wer 1711—15 Prior gewefen, 

weiß ich nicht. 1715—18 war es wieder Raymund Cauten. Sein Sub- 
prior war Fr. Henricus Consbruch. Ed muß unter P. Gauten am 
Klofter viel gebaut worden fein; denn 1716, April 18., verzichtet der 

Bruder Bincenz Stolzenberg auf einen Zeil der ihm aus feinem PBatri- 
monium zuftehenden Zinfen, „weilen ... obgemelter Frater gejehen, wie 

daß fein Conventus professionis dheild würdlich im bau begriffen, theils 
auch ſonſten viel nothwendig hatt“. 

Bon dem Prior P. Dominicus Blandenbeil liegen uns Urkunden 

vom 20. Mai und 2. Oktober 1722 und vom 11. April 1723 vor. An 

den eritgenannten Tage ſchloß er, als Bevollmächtigter des Warburger 

Konvents perfönlih in Breslau anweſend, wegen des Profejjen Franz 

von Doverden mit defjen Oheim Johann Joſeph den Bergleich über die 

Erbichaft des 1719 April 18 verftorbenen Freiherrn Johann Adrian von 

Plend, kaiferlihen Geheimen Nats und Oberamtokanzlers in Ober und 

Niederjchlefien.") Johann Zojeph Hoverd von Plenden (sic!), der Bruder 
nnd Daupterbe des Berftorbenen (vgl. über die Yamilie Hagemann, 

ı) Diefer wurde 1635 Juli 26 in Warburg geboren. Seine Eltern 

waren der Ratomann Bernhard Plend (al: Pleging) und Anna geb. 

Wedigen, des Gograſen Sohann Wedigen Tochter. Der Vater Bernhard 

ftarb 1636, die Mutter heiratete 1638 in zweiter Ehe den Warburger 
Ratsmann und jpätern Bürgermeifter Sohann Hoverd (al: Hoverden). 

Yohann Adrian ftudirte notdurftig mit Unterftügung feines in Meimbreren 

wohnenden Oheims Johann Pleging. 1655 bezog er die Univerfität Prag. 

Nach feiner Mutter Tode (1658) holte er in Warburg fein Erbteil, welches 

in Gärten und Geld nicht viel über 300 Rthlr. betrug. 1668 wurde er 

DOberamtmann, 1699 Kanzler des Herzogtums Ober und Niederjchlefien. 
Sein 50 jähriges Dienitjubiläaum am 17. Zuli 1718 wurde in Breslau 

Schr gefeiert (Feftichrift darüber im Befige des Herrn Pfr. Hagemann). 
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Die Altftädter Pfarrei S. 27 Anm.) verpflichtete fi den Dominifanern, 

„in Erwägung, daß derfelben Kirche und Kloster in Warburg ſehr bedürftia 
und baufällig jei, - . . daß er fie feinen andern Geſchwiſtern gleichachten, 

mithin dafigen Kloiter, damit es in befjern bäulichen Stand gebradt 

werden möge, „ebenfoviel ald einem Jeden von denfelben zufommen, 

nemlich 15,000 Floren rheinifh . . zahlen wolle“. Dafür follen fie 

„pro anima beati defuneti liberi barenis de Plencken* jährlich 

am 8. April, feinem Sterbetage, ein Anniverfarinm halten und monatlich 

für die Hoverdenſche Familie eine Meſſe leſen, ferner dem Bruder Franz 

zeitlebens jährlich ein Habit und 75 Gulden rhein. zur freien Diepofition 

ftellen, fonft die Intereſſen zum Kirchen: und Klofterbau verwenden 

(Sfeichzeitige Kopie im Altit. Pfarrarhiv). — Gerolt berihtet Dazu: 

„Ex haereditate D. Baronis de Plenck ceancellarii Wratislaviensis 

e Warburg oriundi obvenerunt conventui intuitu nepotis P. Fran- 
eisci v. Hoverden vi transactionis de dato 20. Maii 1722 10,000 
imperiales. Ex quibus bis mille sexcenti sexaginta sex applicatı 
sunt pro novo tecto ecelesiae, aedificacione muri eirca partem 

horti conventus et aliis necessitatibus. Septies vero mille trecenti 
triginta quatuor dati sunt ad annuum censum.* — ®ie durch das 
v. Plenck'ſche Geld angeregte Bauthätigkeit iſt auch in einer Inſchrift 

verewigt auf einer Tafel, die in der hoben Gartenmauer nad) der Altftadt 

bin eingelaffen it. Die Inſchrift lautet: „Hie murus Anno 1722 
inchoatus et anno 1724 perfertus est sub A. R. P. F. Dominico 
Blanckenbeil ss. Thliar. Praesentato in fundamento habens pedes 

septem et supra fundament[a] VIl.® 
Am 18. Novemb. 1725 zeichnet als Prior P. Stephanus Zaffen 

(Bertrag zw. Franz Dominit v. Wrede, Herrn zu Menne, mit dem 

Klofter betreffs dee in der Kapelle zn Menne von Wredes Mutter Mar: 

garethe Sabina Maria geb. von Papenheimb jeit 1695 eingerichteten 

Gottesdienſtes). Ans der oben genannten und einer folgenden Prozeh- 

information ift ferner zu erjehen, dab P. Saſſen auch noch 1726— 27 

Prior war, und daß diefem P. Friedrid Fiſcher im Priorate gefolgt 

ift. Fiſcher war aus Warburg gebürtig und etwa 1704 in den Orden ge 
treten (jein Ansftenervertrag vom 15. Nov. 1705). Er begegnet als Prior 
1729—81, ift alfo der ummittelbare Vorgänger Niders geweſen. Über 

feinen Tod und Vegrübuis jagt das Altſtädter Sterberegifter: „25 
Aprilis 1745 obiit P- F. Fischer Duminiecanus Weldae in curia 

parochiali, cuius funus praevia et petita licentia ab Adm. R. P. 
Priore 27ws, Aprilis est deductum ad templum RR. PP. Dumini- 
canorum. Oblata sunt quidem iura, sed remissa ob fidelitatem 
et sinceritatem defuncti R. patris.* 

4 
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Des P. Thomas Wider erfles und zweites Priorat, 
1731 Aov. 9 — 1737 nad Des. 29. 

P. Rider hieß im weltlichen Stande Anton. Er war ein Sohn des 
Conrad Rider zu Warburg. Der ihn betreffende Ausiteuervertrag datiert 

vom 11. Auguit 1715. Subprior war zur Zeit feines eriten Priorats 

P. Caſimir Heger. — P. Rider iſt auch 1747—53 Prior geweſen (ſ. 

u. die Eintragungen); 1753 Jan. 12. wurde er zum dritten Mal nach 

Diergenfeld als Lector berufen. „A. R. P. Thomas Ricker, SS. theol. 

praesentatus, Lector actualis in Mergenfeld ord. Cist. diversis 
annis et vieibus huius conventus Prior meritissimus*. — fo fchrieb 

von ihm fein Konventegenoffe P. Augustin Stratemeyer im Jahre 1760, 

und er hat nachher hinzugefügt: aetatis suae 70 obiit 18. Juni 1766,* 
— Val. aud daa Yob, das dem P. Rider die „ZTotentafel“ jpendet 

(Beilage I, Nr. 40.) 

Anno 1729 quidam delinguens nomine Jost Raschen 

ex curia fugitivus venit in scholam!) quaesiturus asylum, 

sed ibi inventus aliquot seplimanis custoditus est a 

eivibus donee vi a magistratu extraheretur. Ex illo 

tempore magna fuit magistratus contra conventum 

aversio agitataque fuit causa limitum nostrae immuni- 

tatis ac misso Vicario Generali?) Serenissimus noster®) 

') Die alte Schule ftand dort, mo heute der Eingang dei Gym— 

nafiume ift, die ſogen. „Schellpforte” des Kloſters. Gerolt jehreibt in 

der „Compendiosa historia, $ 6: hie (scil. Conventus) domum 

suaım ad portam et introitum conventus proxime sitam 
„das frowenhauss* nuncapatam pro scholis Warburgensibus 
precario concessit, Ita recessus 19. April de 1567*. — und an 
einer andern Stelle: „si nobis non amplius placeat, aut non sit 
commodum, conced«re domum nostram immediate ad portam 

sitam ad usum scholae* u. ſ. w. Die Echule war 1706 neu gebaut 
worden, wie aus der von Roſenmeyer vermerkten Inſchrift zu erjehen: 

„Haec schola reaedificata ex fundo sumptibus civitatis anno 

Domini 1706.* 
) Bernhard Ignatz von Wiedenbrüd. 
») Clemens Auguft, Herzog von Baiern (aud) Erzb. von Col, 

Biihof von Diünfter, Tonabrüfd und Hildesheim), 1718—61. 

LXII. 2. 4 
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euravit inquiri. Ad cuius relationem declaravit Sere- 

nissimus, coemeterium nostrum vulgo der bruderfirchoff 

esse locum immunem,!) et merito. Post quod tempore 

interregni euravit P. Subprior duci murum ex adverso 

curiae senatoriae illique appendi.“) Quando huc veni 

omnia adversa in pace sopita esse judicabam, sed er- 

ratum. In Decembri 1732 communicabantur mihi arti- 

culi quidam?) ratione januae versus ecclesiam nostram 

penes curiam senatoriam unter ossenjohans stuben, et 

quod antehac per coemeterium nostrum ad carcerem 

illum duxerint captivos;*) super quibus seniores civi- 

) Gerolt a. a. D. observatio 4 jagt, das Reſcript des Fürft- 
biichofs darüber (von 1730?) befinde ſich im Klofterarhiv. Sch habe es 

bei den Münfterfchen Urkunden nicht gefunden. — Nah Gerolt hätte 

der Generalvifar ſelber „pro salvanda immunitate“ den Gefangenen 
in die Schule zurüdgefültt und dann erft dem Senate übergeben. 

*) Gerolt a. a. O. erläutert das jo: Interim curia videtur 
aliqua sui parte esse posita in fundo nostro, in cuius signum 
murus noster allixus est curiae muro, et dum sepeliuntur e 
superiori oppido apud nos, cadaver olim sub curia ad exitum 
portar vel quasi portae versus nostram ecclesiam deponi ibique 
a P. Priore consuetis cerhnoniis ac preceibus benedici et aspergi 
solebat. 

*) Wohl der Vertrag zwiichen Stadt und Klofter von 1332 April 9; 
j. Urkunden und Regeſten im diefer Zeitichr. Bd. 60 ©. 137 f. 

+) Gerolt giebt den Einn des Satzes jo wieder: „Senatus prar- 

tendebat jus captivos ducendi per eoemiterium nostrum ad car- 
cerem istum, qui vocatur „Ossenjohansstube®. — über diejen 

Namen erhalten wir einigermaßen Auffhluß aus dem Altftädter Tauf— 

buch zum Sabre 1675, wo es heißt: 1675 am 8. Juli wurde der Bürger 

Joes, lingelbracht vulgo Ossenjohann auf dem &erichteplake im 

Motheimer Felde lebendig verbrannt, weil er Gott und feinen Heiligen 

abgejaget, ſich dem hölifchen Geiſt mit Leib und Seel ergeben x.“ — 

Ferner: „8. ‚Juli eirca underimam mane im feldt Rotheim Vulcano 

traditus Johan Engelbracht ceivis infer. opp. ob eertas causas et 

quidem vivus igni injeetus Apostata.* Weiteres darüber bei Hage— 
mann, Altitädter Pfarrei ©. 677. 
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tatis ex mandato consilii intimi jurato respondere de- 

berent. Ego autem per recessum contradixi et hie et 

Paderbornae in consilio, nullatenus me posse consentire, 

ut cum jam finaliter res esset a supremo huius dioe- 

cesios judice decisa nec legitima interposita appellatio 

adeoque in rem judicatam versa, adhuc ab inferioribus 

id judicibus ventiletur. Quid interea actum sit, nondum 

sat constat. 19. Novembris in contumaciam partis ad- 

versae non agentis praesentatio actorum demandata 

est, ut scribit procurator noster B. Reckwein de 15 De- 

cembris 1732. 

1732 Petrus Otto Wolleben substans!) infra con- 

ventum in horto suo adversus columnam susstantem 

conventum fecit fossam valde nocivam et periculosam 

nobis, contra quod et protestati sumus et inspectionem 

ocularem impetravimus, quin inventum est fossam ad 

columnam esse claudendam, ut patet ex extractu protho- 

colli de 27 Febr. 1733 sub manu secret. Bottrich, quod 

vide in archiv. 

1733 in Novembri requisitio facta est, ut P. prae- 
sentatus von der Heiden mitteretur Paderbornam pro 

ferendo testimonio in curia officialatus, qui etiam missus 

fuit, sed cum protestatione solemni de non gignendo 

praejudieium, quod protestum manu secretarii officia- 

latus subseriptum videre potes in archivio. 

a. 1735 ceitatio ex cancellaria Paderbornensi sub- 

scripta a Rmo. D. canonico capitulari de Imbsen inti- 
mata est cum literis a secretario cancellariae de dando 

testimonio in causa forensi et extranea. Sed remisi 

cum protestatione et exceptione dietam scedulam cita- 

tionis in originali opponens exemptionem ordinis nostri. 

) Leſung zweifelhaft. 
4* 
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Tune commissio ad me directa, ut patrem antea pro 

teste eitatum jurato respondentem audirem. Quod et 

feci adhibens notarium apostolicum D. Johannem Do- 

minicum Götten. 

Eodem anno indicta fuit capitatio etiam per omnes 

ecelesiasttcos et religiosos utriusque sexus exceplis solis 

franciscanis de observantia et capucinis. Obmovi exemp- 

tionem cum supplica ad Serenissimum nostrum, ad 

Rmum. D. praepositum cathedralem Baronem de Fur- 

stenberg, ad Rmunı. D. Vicarium. Licet sententialiter 

non simus absoluli res tamen usque hue sopita est 

silentio et a nobis nihil exactum sicut et a pp. Mino- 

ritis Herstellensibus. !) 

1736. Langer Bericht über die am 22. Zuli d. 3. begonnene adjt- 

tägige Feier des 900 jährinen Liboriud-Fubiläume in Paderborn, ?) woran 

der Kurfürſt Clemens Auguft felbit und die benachbarten Biſchöfe, auch 

Gefandte der Kurfürften von Baiern und der Pfalz teilgenommen. 
20,000 confessi. Die zwei bervorragenditen Prediger waren die Jefuiten 
P. Rauch, concionatuor aulicus Seremisimi, und P. Erid, con- 

cionator cathedralis. 

Circa haec tempora ab a. 1724 extitit Hagae Comitis 

Conventus nostri filllus A. R. P. Conradus Gerolt,°) ca- 

'), Die Minoriten waren 1651 aus Hörter gewaltjam vertrieben und 

wohnten nach vergeblichem Verſuch, ſich im Beverungen niederzulafien, 

in Herſtelle ſeit 1657: Bessen, Collectanea cit. nah Gorges 

a. a. O. 69. 

Aus Anlaf diefes Jubilänms erfchien in Köln bei Gereon Arnold 

Schanberg die Schrift: „Neunhundertjühriges Dant- Lob und Jubel-Feit, 

weldyes Ihrer Churfürſtl. Durchlaucht von Köln Clemens Auguſt als 

Biihoj von Paderborn . . . zur rechten fath. und höchſt verdienten 

Beneration des aroken Mundermans, Noth-Helfers und Land Beſchützers 

St. Yiborit . . . dankbarlichs angeordnet; Lebensbeichreibung des Heiligen. 

1736, 242 ©. in 49%. -- Bgl. im übrigen Mertens, ter heil. Liborius 

S. 134 ff; auch Beſſen 2, 286 |. | 

») Sonrad Gerolt (al: Gerold) „der ältere“ war gemäß dem 

„Catol. Cleri* von A. 3. Rofenmeyer 1684 geboren. Das Altitädter 
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pellae hispanicae sacellanus,!) qui affecetu vere filiali, 

dicam an paterno, Gonventum nostrum amplexus fuvere 

curavit, sacristiam sacris vestibus pulchriszac pomposis 

ad invidiam ecclesiarum abbatialium in magna copia 

exornavit, bibliothecam optimis libris, s. scriptura, 

sanctis patribus, expositoribus, theologis optimis, con- 

cionatoribus et quibusdam juristis instruxit, pro intro- 

ducenda communitate mille imperiales procuratos 

transmisit, quos quidem CGonventus acceperat cum onere 

mittendi pensiones Hayam comitis duobus benefastori- 

bus ad dies vitae illorum, ita ut post mortem totaliter 

essent communitatis. Nune autem rogatu praefati patris 

CGonradi consenserunt benefactores, ut loco pensionis 

vitalitiae semel pro semper per integrum triennium 

singulis mensibus persolvent[ur] sexaginta sacra ad 
intentionem eorum ineipiendo a 1"*. Octobris 1736. 

Es folgen bis 1755 faft alljährlich, ja oft mehrmals in demielben 

Fahre Geldfendungungen, meiſt 100—300 Imperiales, einmal jogar 

Taufbuch enthält den Cintrag: „20. eiusdem (Aprilis) 1684 bapti- 
zatus Joannes Antonius, filius Bartoldi Geroldt et Elisabethae 

Kiss conjugum.* — Schon 1526 treffen wir einen Martin, 1570 
einen Johaun ©. ale Pürgermeiiter von W. Seit dem J. 1560, 

durch „Heirat des Gonrad von Geyr (+ 1598) mit Anna Gerolt 

(+ 1611), waren die Gerolts mit den Geyre verwandt. Der Bürgern. 

Conrad Gerolt vermadte am 6. Febr. 1710 dem Gonvente einen Garten 

vor dem Papenh. Tore, ’;, manjus Pand und cine Wierſe bei der Wor- 

meler Mühle (Gerolt $ 8). Unfer Dominifaner Conrad ©. war im 

3. 1700 Gleriterbruder in W. 1701 Hagte er beim Magifirat wegen 

jeines Kindtheils am Vermögen. Durch wen ©. die Verbindung nad) 
den Niederlanden befommen, iſt nicht ermittelt. Vielleicht durch feinen 

Verwandten und Landemann Rudolf Adolf v. Geyr, Hofrat umd 

Generaleinnehmer des Kurf. v. Köln (f. o. ©. 19) oder durd) den „Kanzler 

zu Brabant” Foh. Heiner Krummpipen? 

) Im 3. 1733 Auguſt 1, jtarb im Hang ein zweiter Warburger 
Dominifaner, der P. Chriſtoph Stellpflug, SS. theol. Lector Missi- 

onarius ac sacellanus secundus suae cath. maiest. (ſ. Totentafel). 
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1300') flor. Hollandici vom P. ®erolt im Haag, einigemale aud noch 

Sendungen von foitbaren Seiden- und Sammetitoffen für firdliche Ge— 

wänder. Das Geld hatte meiltens die Beltimmung von Mehftipendien, 
mehrere Summen dienten aud) ald Depofita, um dem P. Gerolt für die 

Lebengzeit Leibrenten zu fichern. Im übrigen vermadjte P. Gerolt jchon 
im 3. 1729 alle feine „buna post mortem residua* der „vestiariae 

et communitati Conventus Warburgensis* mit dem Zwecke „pro 
confirmanda et fortiter stabilienda vita communi saepius a 
Revmis, patribus magistris generalibus et capitulis provincialibus 
efficaciter commendata*, und er lieh dieje feine legtwillige Verfügung 
über fein Vermögen wiederholt, nämlich 1729, 1733, 1742 und 1745 

jeweild durch den „magister provincialis Teutonie* bejtätigen und 
zuleßt im 3. 1754 durd die Vorfteher des Marburger Konventes an 

erfennen. Auf feinen Wunſch ficherten dieſe durh Urkunde vom 

7. Februar 1756 auch feinem Groß-Neffen dem damaligen Ordensnovizen 
Conrad Gerolt (4. Zt. in Osnabrüd, jpäter in Warburg) „pro vitalicio 

quam diu frater et adhuc in studiis est* jährlich 8 imperiales zu, 
„absolutis autem studiis* jährlih 4 imp. vom Konvent in Warburg 
zu zahlen. Sie taten ed „ob immensa beneficia ab A. R. P. 
Conrado Gerolt p[raedicatore] g[fenerali] capellae hispanice Hagae 
sacellano conventui Warburgensi praestita, quae suo tempore, 
si rationes sileant, sacristia, vestiaria et bibliotheca loquentur.* 

— P. ®erolt der ältere it im Sommer 1756 jelbft in den Konvent 

nah Warburg zurüdgelehrt. Er führt von nun an die Bezeichnung 
„jubilarius* und tritt in den Sapitalien-Ausleihe-Eintragungen, joweit 

es fih um feine Depofita handelt, jelbit verfügend auf. Wir leſen zum 

erftenmale unter dem 16. Oktober 1756: „A. R. P. Conradus Gerolt 
jubilarius cum praescitu superioris ex suo deposito 300 imperiales 
ad annuum censum dedit* u. j. w. Im Sahre 1761 fteht Gerolt 

an der Spike des vom Prior Stratemeyer eingejchriebenen Perjonal- 

beitandes des Klojtere: „A. R. P. Conradus Gerolt praed[icator] 
gen[eralis], Senior jubilarius 30 ann[is] et ultra missionfarius] 
Hagae Comitis, aetatis 78, proflessionis] 61, sac[erdotii] 54.* 
Der alte Gerolt ift am 7. Kebruar 1763 geitorben. Die Totentafel 

!) Bgl. im Rentenregifter Gerolts d. jüngeren von 1799 Nr. 76: 
. ex illis 1300 florenis, quos, procurante A. R. P. Conrado 

Gerolt Praed. Gen. misit Perillustris D. Paulus Dominicus 

Conradinus von Schenck ex Ganswick sub hoc dupliei 
onere: a) jeden Dienstag vor ausgeſetztem Hochwürdigſten Litanei vom 
bl. Dominikus ꝛc. b) beſtimmte Anniverjarien. 
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nennt ihn einen „vir vere religiosus, Deum timens ac de conventu 
suo nativo ob singularia beneficia, quae testantur et depraedicant 
sacristia, vestiaria, bibliotheca ete. etc. optime meritus* (f. 

Beil. 1). Eine andere Seite feiner Berdienfte, feine Tätigkeit ale 

SGejandtichaftsprediger und vor allem feine Bemühungen um die Wieder 
belebung des Katholiziemus in Holland bedürfen nod der Aufklärung. 

Es find Zeugnifje vorhanden, daß er auch da jehr eifrig gemefen. 

a. 1735 loco ruinosi nostri Organi contraximus 

cum ınagro Glausing ex Hervordia de construendo novo. 

Summa conventa trescenti quinquaginta imperiales. !) 

100, quos donaverat clarissimus D. Joes. Henricus Crum- 

pipen S. Caes. Maiestatis in regimine Brabantino secre- 
tarius,?) statim extradidi pro emendis materialibus et 

duos addere debui pro arrha. 

a. 1736 post epiphaniae laborem scriniarium in con- 

ventu incoepit M. Anton Trilling cum duobus sociis 

i) Gerolt fagt, die neue Orgel cum structura habe 564 cir- 

eiter imper. gefoftet. 
2) Die hübjche Anekvote von „demjenigen, der Gott und jeine Mutter: 

ſprache nicht vergefjen hat,“ fällt aljo ins Fahr 1735. PB. Rofenmeyer er: 

zählt fie mit dem Vermerk: „circa a. 1736“ folgendermaßen. Da Johann 

Henrich Kr. fich den Studien gewidmet hatte und in jeinem Baterlande feine 

Ansfichten zum Forttommen fand, fo reißte er zu feinem Onfel, einem be» 

rühmten Dominikaner nad) Wien. Bei feiner Abreife dorthin jagte ihm jeine 

Mutter: „Bor allem Sohn; vergik Gott und deine Mutterfprache nicht.“ 

Als er in der Folge Kanzler in Vraband war, bejuchte er jeine Mutter 

zu Warburg. Wie er des Ubends jpät mit Kutich und Pferden vor deren 

Thüre kam und ſchon Allen fchlief, bat der Bediente, div Thüre zu öffnen, 

indem ein Herr die Hausfrau ſprechen wollte. Der Magd, welche jagte, 

daß diefelbe ſchon jchlafen wäre, entgegnete der Herr von Krumpipen, daß 

joldyes nichts made und man ihn nur zu ihr laffen möchte. Als er nun 
feine Mutter wedte, fagte er: „Ich bin derjenige, der Gott und feine 

Mutterſprache nicht vergefjen Lat, und nun werden Sie hieraus ſchon 

wifjen, wer ich bin“. — „Id will Sie für jept nicht mehr beunruhigen; 

ich fahre zu den Domitanern, jprad) er, und morgen komme ich wieder; 

welches er dann auch that. (Im verkürzter Form von demfelben aud in 

Dr. Nitol. Meyers „Mindenjches Sonntagsblatt" 1821 Nr, 52). 
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adjuvante nostro frfatre] Antonio laico, qui structuram 

suam ante pascha erexerunt. Lapides et columnas 

praeparavit M. Joes. Kleeblatt Volckmarfiensis]. Orga- 

num illum Magr. Clausing non ante junium a. 1737 

adduxit et in julio perfeeit ac complevit. Constat 

organum cum structura circiter quingentis imperialibus. 

uti videri poterit in alio similis formae libello .... 

a. 1736, 28 januarii corruit transitus ad turrem 

sive Ss. h. ad loca. Itaque cum nec bibliotheca sit bons 

loco posita, nec habeatur in Conventu infirmaria !) aut 

accomodus locus pro hospitibus, conclusum est, ut 

praeter transitum exstiueretur novum aedificium eo 

loco, quo olim posita fuerat domus episcopalis vulgo, 

ut in antiquis reperi, das bifchoffshauf,?) quae anno 

1558 fuerat igne absumpta, in eoque pararentur bonae 

cellae (Keller) tum pro fructibus hortensibus, tum pro 

cerevisia tempore aestivo melius conservanda, biblio- 

theca et camera infirmorum. Fundamenta prope turrim 

infra terram profunditatem habent 15 fuss und 3 Zoll. 

1) Auffallend it, daß der Prior Rider jchon im J. 1734 die Flteru 

des neu eingetretenen Br. Stratemeyer, des jpätern Priore (j. u.), ver 

anlaht hat, wegen ihres gedachten Sohnes... . zu neben, „ad depusitum 

infimariae et vestiariae inchoatae(!)* einhundert Thir. (Ausftener: 

Vertrag d. d. 8. Aug. 1734). 

) Es hie jo entweder, meil dort im 15. Sahrhundert der dem 

Marburger Konvente angehörige Weihbiſchof Hermann von Gitrun (+ 1471) 

gewohnt hatte, oder aber weil dort das Abiteigequartier für den Landes— 

herrn und andere vornehme Säfte war. Solche fehrten im Konvente and 

noch in den nachreformatorischen Jahrhunderten hänfig ein, (vgl. Gerolt, 

observationes zu $ 6 und 7.) — An Stelle des abgebrannten „Biſchofe- 

haufes“ wurde 1559 der Gang (transitus) errichtet, der 1736 einftürzite, 
und an deſſen Stelle jekten die Prioren Rider und Bötterih 1736—38 

num den heute noch ftehenden öftl. fogen. neuen Flügel. Diefer hat im 

ganzen an barem Gelde 2318 Taler 34 Gr. 1 Den. getoftet (ſ. u. die 
Berechnung des Priors PBöttrich). 
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Supra petram tamen a turri paulatim ascendentem, ita 

ut versus monasterium, cum prostaret supra terram et 

planitiem exivisselsjue in montem, reimoveri debuerit 

altitudine 14 pedum. 

Aluno] eodem in festo S. Augustini 28. Augusti 
piimus lapis positus et murus inceptus a murariorum 

ınagistro Joanne Kleeblatft] ex Volekmarsheim, cum quo 

contractum, ut ipsi darentur vor jede ruthe zu mauren 

infra terram bis ans erjte ſtogkwergk imperialis et viginti 

octo grossi, vom erſten jtogfwergf aber et deinceps duo 

imperiales, ipsi datur insuper cibus et polus, reliquis 

autem murariis in dies tres et amanuensibus oder hand: 

langer duae amphorae cerevisiae tantum et nihil ultra. 

NB., quod cavitates pro januis et fenestris detrahantur 

a mensura pedum mur'i. 

Später nachgetragen: Exposita pro aedificio in meo 

prioratu fuerunt 1127 imperiales Il grossi et unus 

denarius. Ex pecumiis Haga in commodum vestiariae 

missis applicavi pro aedificio 360 imperiales, ex restan- 

tibus pensionibus Spiegelianis ad 900 imperiales reci- 

piendos. 

a. 1737 2. Septembris in lapidum fodina lapidibus 

obrutus est Michael Michels ex Wormelen, in Wormelen 

sepultus. Eodem anno d. 15. Septembris ex aedificio 

nostro deeidit Bartholdus!') — ex Norde, d. 25. Sept. 

vbüt et 27. Sept. in coemeterio nostro prope aediculam 

sacram vulgo heiligen häuſgen?) versus forum caprarium ®) 

sepultus a me, Conventu comitante. . . .. 

') Für den Kamiliennamen it der Plaß freigrlaffen. 

2) Diejes Heiligenbäucchen war 1518 unter dem Prior Fr. Johann 

Thürenhoidt erbaut und ftand noch um 1800 (Serolt a. a. O. observ. 4%). 

) Der Plag, der nördlich vom Rathauſe und öftlid vom Brüder 

firchhofe begrenzt wird, heift heute noch „Jiegenmarkt“. 
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Des P. Hugo Böttrich erfles und zweites Priorat, 
19. Ian. 1738 — 1744. 

P. Hugo Pöttridy aus Warburg war gemäß des unten folgenden 

Eintrags des P. Stratemeyer 1698 geboren. Das Altftädter Taufbuch 

verzeichnet: „Johannes Jodocus, filius Jois. Bötterich (!)') et 
Catharinae Möhler coniugum baptizatus 22 Xvris, 1698.* Gleich— 
zeitig mit ihn lebte im Klofter fein Kamensvetter und Verwandter P. Io: 

hannes Pöttrih. Diefer mit dem Taufnanıen Zohann Heinrich war ein 

Sohn des Fädermeiltere Ignaz B. und der Marin Margarethe Krewet 
und am 14. März 1695 geboren, ift aber ſchon 1738 Aug. 12. als 
Lector der Theologie und Soncionator geftorben (j. Totentafel) — Johann 

Fodocus, ald Ordensmann Hugo, machte jein Probejahr 1718—19 zugleich 

mit feinem Landemann Fr. Heinrich Nolten in Trier, legte Profeh ab 

im Herbſt 1719 und wurde Priefter 1723. Gr bat bie 1761 gelebt. 

Sein Nachfolger P. Stratemeyer jchrieb nad feinem Tode im Diarium: 

„Anno 1761 die 17°, Julii post toleratam per aliquot hebdomadas 
corporis infirmitatem omnibus moribundorum sacramentis rite 
praemunitus pie et placide obiit in Domino A. R. et Eximius P., 
SS. theol. magister Fr. Hugo Böttrich, in annum 15m, huius 
Conventus suı nativi Prior meritissimus. R. I. P. — avtatis suae 

63, profess. 42, sacerd. 38.* 

1738 die 21. Aprilis rursus inceperunt laborare 
murarii, postquam audierant sacrum a. R. P. Dominico 

Brandt lectum. 

4”. Maii Rmus. et Illmus. D. suffraganeus Abbas 

Abdinckhoffanus Meinwercus K[n]Jaup?) circa horam sep- 

timam vespertinam advenit civibus gladiatis eum bene- 

ventantibus. Postquam eos in curru sedens transierat, 

explosae sunt bombardae, his explosis explosa sunt 

tormenta maiora vulgo duwelhacken. 

) Die Böttriche (al.: Bötterich) find um die Mitte des 16. Jahrhdts. 
von Rüthen nah W. gefonmmen. Martin B. ift 1546 Pürger geworden 
und bat dafür 2 Thlr. bezahlt. „Sohann B. von Rüden wurde 1551 

gegen 21 3 Pürgergeld als Pürger angenommen“ (Rofenmeyers Aus 

züge). Weiteres über die Familie bei Hagemann, Aitftädter Pfarrei 
©. 70 Anm. 7. 

) Bei Beifen II 285 heißt er 3. Bern. Knaup aud Gejele 

(+ 1745), 
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5°, maii lecto prius in ecclesia nostra sacro et 

sumpto Caffee (!) cum A. R. D. P. Lectore Contzen et 

A. R. D. P. Reckwein in ecclesia superioris oppidi 
Rmus. et Illmus. D. Suffraganeus confirmavit ex Syn- 

taxi: Antonium Josephum Möller (!) Warburgensem, 

Edmundum Eberle Warburgens., Antonium Josephum 

Wigandt!) Warb., Ernestum Ludovicum Stephani; ex 

Secunda: Joem. Böttrich Warb., Joem. Josephum 
Böttrich?) Warb., Erasmum Fleckner Warb., Francis- 

cum Anton. Nieden Warb.; ex Infima et Prima: 

Antonium Philippum Stamm ex Borgentreich, Bernar- 

dum Franc. Koch, Jois. Theodori filium, Joem. Domi- 

nicum Wigandt, Joem. Georgium Huck. 3) 

Item juvenem culinarium nostrum Henricum 

Schmelter ex Germete et Bonifacium — ex Arolsen. 

In anno 1736 corruit murus prope aedes Schimmel- 

pennigs olim, modo Magri. Bernardi Humpert sutoris, 
qui murus in anno 1738 contribuente aliquid civitate 
et aliquid conventu reparatus est hoc modo: Conventus 

dedit calcem et pro medietate solvit murarios sine 

datione cerevisiae, amanuensibus autem nihil dedit. 

Civitas vero curavit vehi lapides, arenam et ex nosfro 

atrio calceem ad hune murum requisitam, solvit pro 

medietate murarios et ex toto amanuenses vulgo Hand: 
länger. 

Murus aedificii sub A. R. P. Thoma Ricker priore 

et s. Theol. Leetore anno 1736 die 28. Augusti in die 

S. Augustini inchoatus, 20. Septembri anno 1738 sub 
A. R. P. Hugone Böttrich s. Theol. praesentato et priore 

) Es ift der jpätere Dominitaner und Milfionar in Hamıburg 

Dominicus Wigand, + 1765. 
2) 3. I. Böttricy wieder genannt unten ad a. 1747. 

) + 1761 (Zotentafel). 
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ad perfectionem venit. Magro. murariorum vor 100 

ruthen 200 imperiales 18 gr., vor Ein theil zu bamwen 

item 7 imp. 18 gr., vor den alten . . thurn !) abzubrechen 
3 imp. 6 gr., pro lapidibus fenestrarum et januarum 

81 imp. 14 gr. — 

Quoad ligna artificiose disposita venit hoc aedi- 

ficium ad perfectionem 16. Octobris: Magro. Joanni 

Vahlen utpote in hac arte magro. vor 15070 pedibus 

lignorum (vi contractus 1000 pedes pro 10 imp.) 150 

imp. 18 gr. Item pro erigendis lignis, item pro viis ad 

sylvas et aliis molestiis 15 imp., in summa dedi ei 

165 imp. 18 gr. 

Eodem anno 1738 fuit tecto coronatum. Tegulae 

constant 74 imp. 15 gr. Tegulariis vor die Krimpen et 
parte tecti in antiquo tecto dedi 3 imp. 12 gr. Bor 

breyde platten (!) dedi 9 imp, pro tegulis ponendis wie 

Bufchmieren und Bulatten 1000 pro 27 gr. dedi 8 imp. 
— In summa illo anno expositi sunt pro aedificio 

1191 imp. 23 gr. In toto quoad exteriora et ligna 

constant si adderentur exposila sub antecessore meo — 

2318 imp. 34 gr. et uno denario. 

Anno 1739 die 4. Martii D. Consul Jacobus Blome- 

ken non voluit permittere seu inhibuit subulco Georgio 

Rosen, ne porcos nostri Gonventus educeret ad pascen- 

dum, eo quod teneretur Conventus alere et habere 

verrem s. Einen Hudebären, quem aliquot annos habu- 
erat; hoc autem anno non habuit, sed castrari duos 

curavi, quod forte D. Consul reseivit. Circa horam 

tamen duodeeimam eos subulcus eduxit, quia inventum 

est in registris, nos aliquando habuisse, aliquando non. 

Quapropter A. R. pro tempore Prior hoc bene observet, 

) Der erfte Zeil des Mortes ausgeftrichen umd gang mit Dinte 

überdedt, auch mit der Lupe nicht zu leſen. 
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ne imposterum sustentent et habeant verrem s. Hude: 
bären, cum civitas velit inde facere possessionem vel 
praescriptionem. !) 

Anno 1738 in adventu Osnabrugenses sub A.R. P. 

Alberto Tollner priore invaserunt terminum nostrum 

frumentarium; quapropter apud Dignissimum P.M. Pro- 

vincialem Frisch desuper conquestus sum. ... . 

Es knüpfte ih daran ein micht gerade liebevoller Briefwechſel 

mit dem P. Zollner in Dsnabrüd; aber im folgenden Jahre hatten 

die Warburger dody wieder dieſelbe Beichwerde.. Am Neujahrstage 
wurde der Denabrüder Yaienbruder Albert Scheiffer, der früher im 

Marburger Konvente Kody geweſen war, auf Erjuchen des Warburger 

Priors in Volkmarſen angehalten und nach Warburg gebracht, wo man 

ihn im Dominitanerfloiter feſtſetzte. Es gelang ihm aber ſchon am 
4. Sannar des Nachts zu entlommen: „remota prius integra fenestra 

beneficio codieis (!) disrupti et loco funis sedili et baculo suo 
firmiter appensi per foramen fenestrae ex alto se dimisit et ita 
abiit, erupit, evasit; funis ex codieibus confectus est fractus, ita 
ut altitudine cireiter viginti octo vel novem pedum in terram 
cecidisse fuerit praesumptus*. . 

Ao. 1741 in Octobri ad redimendam vexaftione]m. 

ne milites regis Galliae ad dioecesim Paderbornensem 
venirent et ibidem hibernarent,?) primates huius doe- 
cesis ad exemplum Saurlandiae illis certam pecuniae 

summam dare concluserant, quem in finem ab omnibus 

) Diefelbe Streitfrage mit der Stadt trat wieder 1798 auf, und ba 
hat der Konvent nachgegeben; denn „cedendum esse moderno tempore 

Religiosis ac Clericis valde eritico*, jo meinten damals die Patres 
a eoneilio. Ob die Neligiofen fid) nun durd den Bären im der Gunſt 
des Warburger Publikums befeftigt baben, ift nicht angegeben. 

?) Im öfterreichiicdyen Erbfolgetriege (1740—48) ftanden Frankreich 
und Spanien befanntlidy auf Seiten des Kurfürften Karl Albert vou 

Baiern gegen Maria Therefia und England» Hannover. In Weitfalen 
operirte 1741 (gegen ein englifches Heer in Hannover) der franzöfiiche 

Marihall Mailleboie. 
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monasteriis hujus dioecesis, exceptis monasteriis pp. 

Capucinorum et strictioris observantiae, certam pecuniae 

summam et in specie a nostro monasterio Warburgensi 

quinquaginta imperiales (au per modum contributionis 

vel capitationis, nescio, quia in litteris non erat expres- 

sum) exigebant; litteris desuper 28. Octobris obtentis, 

proponens paupertatem nostram deprecatus sum, sed 

militibus regis Galliae ad hanc dioecesin venientibus et 

Paderbornae, Saltzkottenae, Delburgi et Burenae hyber- 

nantibus, haec res silentio sopita est. Ita esse factum 

attestor 

Fr. Hugo Böttrich ©. p., SS. Theol. praes. 

et Conventus Warburg. p. t. prior mpp. 

P. Hyacinthus Safebafe Prior in Warburg 
1744 (6. März) — 1747. 

P. Hajebaje (aus Galenberg ?) hie vor der Profeffio Anton. Er ift 

1715 in den Orden getreten; der Ausiteuervertrag mit feinem Ötiefvater 

Fohann Bernhard Menne datirt vom 11. Auguſt d. 3. Als er 1744 

zum Prior in MW. gewählt wurde, fam er aus Halberftadbt. Seine Ein- 
tragungen im Diarium füllen nicht gan; zwei Seiten und betreffen nur 

die Ernennungen des P. Eubprior (Pins Klemp, jeit 1746 Maternug 
Dubifon) und des P. Profurator. Bir entnehmen ihnen, dab er dem 
Warburger Prior gegenüber den Mag. Provinzialis das Recht gefichert 

hat, den Subprior felbftändig zu ernennen. Nach Ablauf des Trienniums 

bat P. 9. jelbit lange Jahre als Subprior in W. fungirt. Er ftarb als 

ſolcher 1758 Mai 3 im Alter von 62 Zahren (Totentafel). 

Des P. Thomas Ricker drittes und viertes Priorat 
1747 April 9 — 1753. 

(S. oben ©. 49.) 

(1747) 22 junii subsceripsi plenipot[fent]iam datam 

DD. Joanni Josepho Böttrich et Iguatio Hoverden ad 
levandum et transferendum WVratislavia huc legatum 
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100 (?) florenorum pfie] dfefuneti] pfatjris Franecisei 
Hoverden!) una cum interesse, et 2%. Septembris pe- 

cuniae per D. Consulem Böttrich solutae nobis sunt et 

a me vestiariae assignatae. 

24. aug. obiit Nobilis Dominus de Grevenstein 

dominus in Enger et Bockum et 28. eiusdem sub 
vesperum in ecclesia nostra sine pulsu et cantu depo- 

situs est et altero mane habitum est solemne officium 

funebre et conventui data pitantia cum vitro vini, quod et 

factum est in die trigesimo. Voluimus primitus effodere 

sepulchrum in sacello S. p. Dominiei ante sedem con- 

fessionalem in loco, ubi iam lapis referret imaginem (?) 
quondam domini in Enger. Sed deprehensum non ibi 

esse sepulchrum [dicunt], sed petram, in qua requieseit 

murus ecclesiae. Unde in chori introitu prope stallum 
prioris effossum postea est in loco, ubi quondam 

sepultus fuerat Herbold Leyerdes et Else Leyerdes, ut 

denotabat inscriptio inventa in lapide sepulchrali huius 

tenoris: a. 1501 fer. 3. post judica obiit Else Leyerdes 
item a. 1518 obiit Herboldus Leyerdes?) huius urbis 

proconsul in die Jois. Baptae. -- Pro loco sepulturae 

) P. Kranz Hoverden (+ 1746 April 11) war der jüngite Stiefneffe 

des Kanzlers Johann Adrian von Plenf (f. o. ©. 47). Seine Prüder 

waren Zohann Sofeph, der die Güter in Schlefien erbte, und Johann 

Adrian, der Stammhalter in Warburg. Der letztere war mit Anna 
Maria Aöttrich (einer Echwefter des Priord Hugo B.) vermählt. Maria 
Margarethe von Hoverden-Plend eine Tochter der Veiden, war die Ge 

mahlin des Dr. Spanden, des Schwiegervaterd von Philipp Rofenmeyer. 

— Johann of. Böttrih war 1738 auf der Sekunda der Pateinjchule 

(ſ. o. ©. 59), alfo 1747 wohl nod in den 20er Fahren. — Ignaz 

Hoverden war wohl ein Sohn des oben genannten Joh. Adrian und der 

Anna Maria Böttrich. 

) Bon Herbold Leyhardes(!) Urkunde von 1481 im Kegistrum 

chirogr. A. 18. 
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obtulerunt 20 imperiales, misit D. Schade gener eius 

25 imp. et 27 gr., ex quibus tredecim sacristia accepit, 

et reliqui pro vino in ipso tractamento, cum et ipsa 

familia de Schaden cum duobus per ipsos invitatis 

Dominis hie prauderet, extraditi. Conventui manent 

25 imp. a Domino de Schaden ratione sepulturae et 

tractamenti adhuc solvendi, pro quibus offert ligna vel 

alia pretio aestimabilia, prout convenlui placuerit.‘') 

1751, 6. Julii admissi sunt pro habitu_ clericali 

Wilhelmus Antonius Widemeyr ex Fürstenberg physicus, 

Antonius CGonradus Poelman ex Stadtberg logicus et 

Franeiscus Josephus Hosius ex Ruden logicus. Primus 

pro expensis Novitiatus, professionis et primitiarum ac 

loco dotis solvere debet?) CGonventui nostro 300 Imp. 

100 dedit statim, 100 dabit in Julio anni 1752, 50 in 

Julio anni 53 et 50 in Julio anni 54. 

Secundus 250, quia mater ipsius est vidua. 100 

dedit statim . . . .. 

Tertius dabit 350. 100 jam dedit affinis®) . . .. 

ipsi quoque admisso affinis pro vilalitiv dabit annue 
10 imperiales, post mortem autem admissi cessat nec 

Conventus ultra aliquid praetendet. Investitio fuit 

6. Septembris. 

') Im „Index obligationum* ijt von der Hand P. Stratemeyer's 

eingetragen sub v. Enger „obligativnes über 260 rth. Dni de Grefen- 
stein s{ive) Schaden.* 

?) Die Ausftenerverträge für die drei Novizen hat P. Rider am 
8 Inli 1751 geſchloſſen und zwar betreffs des Widemayer mit deſſen 

Vater Franz Wilhelm W., betreffs des Poelmann ınit der Mutter Wittib 

Anna Gertrud P. geborene Pielſticker, betreffs des Hofius mit deſſen 

Schwager dem Müthener Etadtjetretäv Gaudentius Pape (die richtige 

Eintieferung der bedungenen Beträge findet ſich auf den Urkk. bemerkt). 

») ©. vorige Anmerkung. 



65 

1752, 6. Sept. professi sunt Fr. Franciscus Wi(e)de- 

meyer Fr. Albertus Hosius et Fr. Everhardus Poelman. !) 

Hoc anno (1752) 10. Julii admissus est Joes, Wi- 

gand?) ex Nieheim et investitus 6. Septembris. Deinde 
30. Septembris admissus adhuc est in praesentia Dig- 
nissimi (scil. Mag. Provincialis) Antonius Wessels ex 
Graffelen.3) Uterque fuit physicus. 

) Man bemerfe die Veränderung der Bornamen. ber die Lebend- 
zeit bes W. und BP. im Orden f. die Totentafel Beil. I, Nr. 29, 39 
P. Hoſius lebte noch 1794 (Beil. II.); j. über ihn die Einträge zu 
1762 f. und fein Priorat 1773—80. 

ı) Wir haben in der Zeit von 1670 ab drei Mitglieder des Warb. 

Konvents Namens Wigand (al: Wigandt) zu verzeichnen. Der erite 
ift zugleich der berühnitejte: P. Martin Wigand, der Berfaffer des 
„Wigandus illustratus casibus, sive tribunal confessariorum et 
ordinandorum*, nad) feinem Tode gedrudt: 2 Bände Coloniae 1739. 

P. Martin ®. war ein Warburger. Er verzichtete am 20. Juni 1671 
als „novitius ordinis praed.* auf fein Erbteil zu gunften feiner Brũder 

und Schweſtern und behielt fih für die Zeit zwilchen Profeffio und 

Primiz nur die „necessaria*, für die folgenden zwei Jahre ſodann ein 

Fuder Gerfte an den Konvent und für fich zeitlebens jährlich 3 Taler 

„behuff nötigen habits“ vor. P. Martin iſt 1706 als „confessarius 

monialium* in 8. Katharinenthal in der Schweiz geitorben, (Gerolt, 
Rentenregifter Ar. 88). — Auch der zweite Wigand, P. Dominicus, früher 

Fohann Dominitus geheien, war aus Warburg, ein Sohn des Johann Hein- 

ri, der nebenbei bemerkt, objchon er ftädtifcher „aceissarius* war, nicht 

Ichreiben konnte. Den mit dem Kloſter geichlofjenen Dotalvertrag von 
21. Zuli 1744 bat mit diefer Pegründung der Sohn für den Bater 

unterfehrieben. P. Dominicus ift Mifftonar in Hamburg geweien (Rojen- 

meyer, Catal. cleri Warb.), aber bereite 1765 gejtorben (j. Totentafel 

Nr. 36). — Der dritte Wigand war der bier im Tert genaunte P. So: 

bannes W. aus Nieheim (behielt feinen Taufnamen). Der Ausiteuer: 

vertrag mit feinen Oheim und Vormund Bürgermeifter Joh. W. und mit 

jeinem Bruder Chriſtoph datiert vom 27. Juli 1752. P. Johannes ift 

1785 März 25 geitorben (}. Totentafel Nr. 48). 

) Der Dotalvertrag für P. Weflels mit feinem Stiefvater Johann 
Wilhelm Meyer „zeitlichen conductore zu Graffelen“ d. d. 30. Sept. 1752. 

LXIU. 2. 5 
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Bon anderer Hand: Anno 1753 d. 31. Julii Colonia(!) recom- 
mendati a ven, Conventu Warb. Joes. Wigand et Fr. Thomas 

Wessels ad professionem admissi sunt, et ita Fr. Joes. Wigand 
6. Septembris professus est sicut et Thomas Wessels serius dir, 
quo investitus est. 

1753, 12. Januarii dum 3°, evocatus in Marienfeld 

pro lectoratu ratiocinia expedirem, inventi sunt im 

deposito Conventus . . .. 574 Rthir. & [gr.]. 
P. Rider gibt eine jpecificierte Rechnung. Wir erjehen u. a., bat 

die neuen Yundationen (für Sahresmefjen) jeit 1749 625 imp. betragen. 

Bon ausgeliehenen Kapitalien find jeit 1747 zurüdgezahlt 1340 imp. 

und neu ausgeliehen 2010 imp., darunter am 10. Febr. 1751 1300 

imp. „R®°. D. Scholastico Halberstadiensi de Spiegel Dno. in 
Dahlheim et Ubelengunne etc.* Über den Zwed diejer Kapitalaufnahmıe 
ſeitens des Halberftädter Domherrn lejen wir in dem darauf bezüglichen 

Konventsprotofoll am 9. Februar 1751: „cum . .. pecunias petat 
tam pro reluendis magnis capitalibus et redimenda arce vetere 
Ubelengunne.*!) Seitens des freditierenden Konvents mag wit dem 
Darlehen zugleich eine Gefälligkeit gegenüber dem Paderborner Geheimen 

!) Nach den Zinsregiſter Gerolts d. Füngern von 1799 hat der 

Halberitädter Domherr von Spiegel von Konvente Warburg in jener 

Zeit nahe 5000 Taler entliehen. Wir lefen sub Wr. 81: „Rmus D. 
Canonicus capitularis de Spiegel Dnus. in Übelngönne et Dalheim 
de diversis capitalibus annue 177 rl. 18 gr. [debet]. De capitali 
500 termino juli 25 rl: est ex pecuniis Plenckanis desumptum. 

— De capitali 1100 rl. termino 22. Febr. 70 rl.: est conflatum 
ex 60 pistolettis Hagä Comitun: procurando A. R. P. Conrado 
Gerolt missionario 1749 pro anniversario pro animabus maxime 
derelietis missis, quibus A. R. P. Praes[entatus] Thomas Ricker 
ex suo deposito addidit 20 pistolettas gallicas. Item ex 50 pisto- 
lettis a Joanna de Klin virgine devota, ut singulis mensibus 
legeretur unum sacrum. — De capitali 50 rl. termino Maii 
2 rl. 18 gr.: Hoc capitale obvenit Conventui a D. Proconsule 
Georgio Warburg. — De capitali tandem 2000 rl. annue 80 rl. 
termino Martii. In prineipio erat capitale 3000 rl. an frangöfifchen 
Priftoletten, quomodo contigerit haec deteriatio (!), ex parte igno- 
ratur; vide Lf[ib]. vfetas], ubi de pecaniis Plenkanis.* (Die 
franzöf. Piſtole galt in Deutichland in der Regel 5 Thaler.) 
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Rat von Spiegel verbunden gewejen jein. Diefer war nämlich kurz 
vorher vom Landesherrn beauftragt worden, zwijchen dem Kloſter in 

Warburg und dem Stadtrat im fogen. Schulhaugftreit zu vermitteln. 

Serolt in ter „Compendiosa historia® erzählt dieſen Streit zum 
3. 1750 und beruft ſich dabei auf den Bericht des Prior P. Rider. 

Da unjer Koder auffallenderweile von der ganzen Sache nichts enthält, 

und da anderenteils Gerolte Daritellung gewiß mit der jeined Ordens— 
genofjen übereinstimmt, jo möge bier zum Schluſſe der Eintragungen 

des P. Rider die Geroltſche Auseinanderfegung Platz finden: 
Gerolt a. a. O. Observ. 2. circa $ 8: Cum erigenda erat nova 

ala prioralis') et schola ruinosa (!)”) huic aedificio obstabat, 

petita est ab hujate Magistratu (1750) istius remotio; verum 
Senatu abnuente, imo et resistente, commissio e regimine Pader- 
bornensi data est excell=e,. D. consiliario intimo de Spiegel ex 
Canstein et UÜbelngönne, ut re comperta tueretur conventum 
contra quoscunque. Est autem commissiv isthaec obtenta vi re- 
cessus de anno 1567 19. April. Interpositione itaque excellmi, 
Domini res eo deducta est, ut Magistratus prae (! = pro) reaedi- 

ficatione scholae cunventui commissa daret eidem 140 imp., 

producta prius copia recessus de 1643 sub dato 18. Marti, vi 
cujus Magistratus se obligavit ad reparandas scholas et fenestras; 
sed Magistratus non stetit primo proinisso, eo quod postea in 
anno 1768 loco 140 imp. dederit tantum conventui 100 imp. 
sub praetextu, quod totum scholae aedifieium vix tanti valeret, 
et conventus acquievit. 

Notandum hic bene: vi primi recessus de 1567 obligat se 
Magistratus, ut, si nobis non amplius placeat aut non sit com- 

ınodum, concedere domum nostram immediate ad portam sitamı 

ad usum scholae, de qua supra, quod tunc Magistratus sine ullo 
impedimento velit domum conventui retradere, vel Prior ipse 
possit retinere domum, nil retribuendo pro iis omnibus, quae 
eivitas forsan in ea aedificavit. — Vi 20, recessus (scil. de 1648) 
obligat se Magistratus ad reparationem scholae et fenestrarum, 
ut supra notatum modo est. — Quando civitas, applicando ligna 
et lapides prioris aedifieii, de novo extruxerat scholam in oodem 
loco, seripsit Senatus in suo NB! protokollo (1706), concordatum 

esse cum A. R. P. Praes. Alberto von der Heiden tune temporis 

) Der Weftflügel. 
?) Sie war erit 1706 neu erbaut! j. oben ©. 49, Anmerkung 1, 

außerdem unten Gerolt jelbit. 
5* 
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Priore, quod perpetuo haec schola deberet esse deputata pro 
schola, sive nos, sive extranei in ea traderent, retento nobis 

dominio et proprietate fundi, et quod desuper erigi deberet 
specialis recessus. Unde pro tunc in casu amotionis scholae 
putabat, per haec derogatum fuisse recessui primo, verum quia 
hie novus recessus non venit ad perfectionem, neque aliquid a 

partibus subscriptum potuit ostendi, hinc primus recessus mansit 
in suo vigore. Ita P. Th[omas] Ricker. — Porro nova illa ala 
prioralis, a R. P. Priore Ricker erigi coepta 1748 et a R. P. 
Priore Böttrich') finita 1756, constat 2597 imper. 13 gr. 5 den. 

Des P. Hugo Wöttrid, s. Theol. praesentati, driftes, 
viertes und fünftes Priorat, (17. Jebruar) 1753 — 

(17. Juli) 1761. 

(&. oben ©. 58.) 

Anno 1753 d. 7. Decembris nostra parva campana 

vulgo Morfgloden 178 pondo habens, quando sub „qui 
habitat“ pulsata fuit, scissuram accepit. Anno 1754 
d. 19. Junii a D. Carolo Delapaix ex Niehme?) refusa 
est; de facto 201 pondo habet, dedicata est S. Apostolo 

Paulo et S. patri Dominico, sicut antiqua dedicata fuerat. 

30. Junii anno 54 in festo vel commemoratione S. Apo- 

stoli Pauli a Rmo. et Excellmo. D. Suffraganeo comite 

) Durd ein eigentümlichese Jujammentreffen ift jowohl der Dit-, 

ald auch der Weftflügel der jept noch ftehenden Gebäude von dem P. Prior 

Rider angefangen und von dem P. Prior Böttrich vollendet worden, ob- 
ſchon awijchen beiden Bauten im Mittel etwa 15 Sahre liegen (j. oben 
©. 56 Anm. 2). Der Weitflügel zeigt auf der Weftjeite in einer Nifche 

dad Steinbild des heiligen Dominifus und zu beiden Geiten dieſes die 
Zahl 17—51. 

2) Wohl derjelbe mit Charles de la Paix, der um 1773 „eine 

der Sloden in Driburg gegoſſen.“ — Johannes Godefridus de Yappair 

aud Nieheimb“, der 1731 die große Stiftsglode im Fiſchbeck umgegofien, 
war wohl jein Bater? Bol. Krömede, Nachrichten über die Stadt 
Nieheim: Zeitichrift 31, 2, S. 35. 
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de Gundela!) una cum campana Germetensi benedicta 

et altero die appensa et pulsata fuit et 14. Septembris 

anno 54 fusori D. Carolo Delapaix ex Niehme p. R. P. 
Gundisalvum Becker?) pro malterila addita et habito 
labore 29 imp. et 25 grossos misi.?) 

Anno 1755 d. 18. Aprilis mortua est neptis mea 

Maria Theresia v[on] Hoverden.*) R. J. P. Haec nobis 
optimam vestem rubei et albi coloris pro throno ima- 

ginis B. V. et pro veste ejusdem Bmae. matris donavit 

sine ulla obligatione, et hie thronus in festo SS. Trini- 

tatis 1755 primo expositus est. 
Anno 1755 d. 15. maii incepimus inquirere canalem 

vel aquaeductum s. v. ex horto ambitus ad loca aquas 

ducentem, et tandem 16. vel 17. maii post 8 vel 9 

pedum terrae et sepulchri effosionem (quia ossa inventa 
sunt, nec mirum, quia ambitus ad 6 fere pedes ap- 

planatus et elevatus est), invenimus prope secundum 

1) Graf von Gondala, ein Benediktiner aus der Abtei Ettal in 
Baiern, war Weihbiſchof von Paderborn jeit Zuli 1751 und jtarb 1774 

(Beilen 2, 285). 
2) P. Gundiſalvus Peder, ein Bruder des Pfarrers Engelbert B. in 

Brakel (Wejtf. Kirdienol. 1853, Nr. 19 S. 300), früher Joh. geheißen, 
bat am 22. Inli 1747 in Köln Profeß abgelegt (mit „Zulaſſung“ bed 

Marburger Konvents; Dotalvertrag von 1746 Zuli 18). — Becker wurde 
am 27. März 1761 zum Subprior in Warburg gewählt; er war damals 
„Soadjutor” des P. Aug. Stratemeyer in Dafeburg. 1763 Mpril 16 
wurde er Konzionator, 1771 Pfarrverweier in Dalhaufen (Weftf. Kirchenbl. 

1853, Nr. 19, S. 300). 
) Der Glodengieher Bernhard Wilhelm Schüle in Urnöberg, 

der am 15. Zuli 1702 die „große Neuftädter Glode”, die geborften war, 
umgegofjen hat — die alte wog rund 45 Zentner, die neue 5173 Pfund — 
erhielt dafür und für eine kleinere Glocke zu giehen 80 Rtlr. und 6 Rtlr. 

Weinkauf (Rofenmeyerd Rechnungsnotizen). 
*) Über die Verwandtichaft der Böttrichs umd Hoverden j. oben 

©. 63 Anmerkung 1. 
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ostium, per quod intratur s. v. ad loca, quando ab 

extra intramus ambitum, sed non ab illa parte ostii(?) 

versus portam, per quam intramus monasterium, sed 

ab alia parte versus refectorium, et curavimus fieri 

aquaeductum sub ambitu usque ad hortum ambitus, 

quod imposterum bene observetur. 

1755 d. 17. maii invenimus etiam aquaeductum 

in angulo horti ambitus prope culinam tendentem ad 

fossam, quem et reparari curavimus. Sed qui tendit 

ad cellam nondum per ambitum usque ad hortum 
vulgo Creutzgang perductus est. 

Anno 1755 d. 10. Octobris ex speciali commissione 

Rmi. et Excemi. D. Suffraganei de Gundela!) Volck- 

mariae campanam in honorem B. V. Mariae benedixi. 

Est campana, quae pulsatur, quando pueri defuncti 

sepeliuntur. Unde lemma habet: „Dum clango, proles 

plango.“ 

Anno 1760%3, die 31"* Julii in festo scilicet 

S. Ignatii habitus est hie conflietus Gallos inter et 

) &. oben ©. 69, Anm. 1. 
2) Bon bier ab Handſchrift des P. Stratemeyer. P. Böttrid 

+ 1761 Juli 17 (f. o. ©. 58). Nachrichten über die eriten Jahre des 

fiebenjährigen Krieges fehlen in unferm Gobder, obaleih ſchon jeit 
Auguft 1757 bie Sept. 1758 eine franzöfifche Armee in der Gegend von 

Warburg bie Kleinenberg mit der Front nad Norden ein Lager bezogen 
hatte. Über die Drangfale, die Warburg fait bis zum Ende des Krieges 
zu erdulden hatte, berichten Aufzeichnungen des Stadtiefretärs Joh. 

Andr. Fiſcher und Anmerkungen dazu von dem Altftäbter Bürger: 

meister (1760-63) B. Bhil. Rofenmeyer im Altſtädter Pfarrardiv. 

Mitteilungen daraus umd aus dem Alt und Neuſtädter Hirchenbirchern 

bringt Hagemann, Geſchichte und Beichreibung der beiden fatholifchen 
Pfarreien J ©. 41 ff. 

) „Um dad Jahr 1760 zählte man im Kovente zu Warburg 26 Ordens» 
priefter tmter dem höchit verdienten Prior Hugo Böttrih“ u. ſ. w. 



Anglo-Confoederatos,!) ex parte nostra maxime horri- 

bilis. Profligatis enim Gallis tota eivitas cum mona- 

sterio nostro a legione Brittanica exspoliata est, ita 

ut damnum nostrum se extenderit fere ad 3000 imp. 

— Hoc tempore eirciter 70 aedificia in utraque civitate 

destructa et combusta sunt, omnes fruges amplissime 

dissipatae, arbores caesae et horti destructi sunt. — 

Ecclesia nostra fere per anni decursum habuit promp- 

tuarium (Divina interea peregimus in refectorio aesti- 

vali), sicut et monasterium et dormitorium hospitale 
Anglicum. 

Des P. Auguflin Strafemeyer erfles, zweites und drittes 
Priorat (19. Aug.) 1761 — (7. ORf.) 1770. 

P. Auguftin, früher Sohann Chriſtoph Stratemeyer ſtammte aus 

Scherfede. Er war der Sohn des Berndt St. und der Anna Maria 

Krögerd. Der Vertrag betreffend feine Mitgift wurde mit den Eltern am 
8. Auguſt 1734 geichloffen. In unjerm Goder begegnet P. Stratemeyer 

zum eritenmale ad a. 1748. Er wurde am 25. Auguſt d. I. vom 

P. Prior Rider zun Proturator des Warb. Konvents und zum Magister 
laicorum ernannt; 1751 Mai 5 wurde er Cooperator und nachher Bize- 

paftor in Dafebura und iſt das dann bis 1761 geblieben. Gejtorben 

ift er 67 Jahre alt als Subprior und Bizepaftor in Germete am 

24. (al: 25.) März 1781. — Am 19. Auguft 1781 zählte der War- 

burger Konvent 18 Patres, davon etwa 7 abweiend, 5 Klerifer und 

7 Laienbrüder. Unter den abwejenden Patres find befonderd bemerkenswert 

(Weit. Kirdienblatt 1853 Nr. 19: der Orden des heil. Dominifus teuton. 

Provinz vor 100 Fahren ©. 298). 

) Zu Preußen hielten England, Hannover, Braunfchweig, Heſſen, 

zu Dfterreih Rußland, Frankreich und die „Reichserefutionstruppen,“ 

wozu auch das Paderborner Kontingent gehörte. — Der Haupt-Zufainmen: 

ſtoß in der Schlacht am 31. Juli war am SHeinberge. Die Franzofen 
verloren 12 Kanonen uud etwa 1000 Gefangene; das Schlachtfeld 
bededten um 3000 Tote (Hagemann, ©. 42). 



— 
P. Laurentius Brandt, ') Miſſionar in Göttingen, und P. Joſeph Müller,“) 

Miffionar in Berlin. Gleichzeitig war Fr. Conrad Gerolt (der jüngere) 

abwejend als Lector in Osnabrück. 

5°, Septembris 1761 denuo Angli intrarunt civi- 

tatem superiorem omnesque portas utriusque civitatis 

praeter vulgo Molsthor?) et curiam accludebant, ita ut 

incolae schala curiam inter et ecclesiam nostram ascen- 

dere et descendere deberent. 18. noctis 19. Septembris 

princeps hereditarius (scil. Brunsvicensis) cum suo 

exercitu pertransivit Dimolam prope molam Thwi- 

stensem et S. Johannis in Hassiam, sed non sine strage 
recessit. 

Anno 1762 in Aprili misimus Cassellas RR. PP. 

Ludovieum Stötken?) et Lectorem Hosius,5) qui in 

elemosinam acceperunt pro Gonventu nostro a gallicis 

officialibus®) viginti quatuor imperiales coronatos, de 

1) P. Laurent Brandt wurde 1766 im Juni aus Gronau ald Spiritual 

nad) Warburg berufen und 1767 März 23 ging er nad) Gronau zurück 
ald Prior. Er ift 1785 Suli 17 im Alter von 77 Fahren ;geftorben 
(Totentafel). — P. Laurent Brandt nicht zu verwechjeln mit P. Dominifus 

Brandt, der 1761—67 Dez. 5, in Halberitadt war, dann nad; Warburg 

zurudtam (j. u. ad a. 1769.) Diefer war 1734 in W. eingetreten. Gr 
hieß vor der Profek Johann Hermann und war ein Sohn der Eheleute 

Johann Georg Pr. und der Anna Maria Prenfell zu Neuhaus (Dotal- 

vertrag). 

) P. Müller iſt 77 Jahre alt am 28. Zuli 1788 geitorben 

(ZTotentafel.) 
) — Molbaufer (heute Kafjeler) Thor. 
*) P. Ludwig, früher Hermann, Stötten (al.: Stöttgen) aus Mede- 

bad, Sohn des Conrad, it den 6. Auguft 1743 eingetreten umd 1797 

Juni 2 im Alter von 75 Jahren geftorben (Totentafel). 
5) P. Albert (früher Franz Zofef) Hofius aus Rüthen, eingetreten 

1751 (j. o. ad a.). 

9) Der Herzog von Proglio jelbit überwieds am 26. Oftober 1761 
den ärnften Einwohnern der Stadt Warburg, „um ihnen das notdürftige 
Auskommen zu verfhaffen”, 35 Tonnen Mehl, von Hörter abzuholen, 
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quibus 21 eontulerunt ad Conventum, ut videre [est] 
inter recepta 27. Aprilis, tribus relictis D. sacellano 

aulico Cassellano pro emendo ibidem frumento. Sed 
nihil recepimus ab isto licet saepe admonito. 

4. Maii aecepimus farinam siligineam ex Franck- 
fort pro pane conficiendo emptam per D. Pratto,!) 

item farinam triticeam pro hostiüs et Spelgenwerf. 
6. Maii accepit Conventus plaustrum siliginis ex 

Münden. Constit modius praeter sumptus 8 imp.?) 

Eodem misi Cassellas ad principem Sobisaeum?) 
cum supplica R. P. Lectorem Hosius, sed nihil efficere 

potuit. 

Circa idem tempus adfuerunt Hildesii R. P. Pro- 

curator Wigand®) et F. Ludovicus (Stoetken?)5) et 

contulerunt ab hybernantibus ibidem offieialibus Han- 
noveranis pro eleemosina ut videre inter recepta —.®) 

j. Hagemann a. a. D. ©. 43. — Daß die franzöfiichen Offiziere auch 

gegen bie ihnen feindlih geſinnte heſſiſche Bevölkerung vielfach mildtätig 
geweſen, ſ. des Pfarrert Joh. Chriſtoph Cuntz von Kirchditmold Auf 

jeichnumgen, herausgegeben von Brunner in Zeitjähr. f. heſſ. Geſch. 
N. 8. 15, ©. 225, 41, 252. 

1) Zoſef Pratto (al.: Prato) war ein Staliener, Kaufmann in Frant- 
furt und Tertiarier des Dominitanerordene. Der Convent jchuldete ihm 
1784 von diefer Kriegäzeit her noch 1372 Rthlr. Pratto hat der War 

burger Kloſterkirche am 26. Dt. 1769 eine Monftranz aus Kupfer umd 
vergoldet mit filberner Lunula im Werte von 6 Piftolen gefchenft. über 
die Einwandrung italienifcher Familien in Frankfurt a. M. im 17.—18. 

Ihrhdt. ſ. Vortrag von Jung, Weſtdeutſche Zeitfchrift 10 (1891), Korte 
pondenzbl. S. 309 f. 

?) Über die Teuerungspreife f. aud) Hagemann a. a. O. ©. 44; 
vgl. dazu Preife in Nieheim bei Krömede in d. Zeitichr. 31, 2, ©. 24. 
Über die Gründe der Teuerimg verbreitet fih ausführlich der „Liber 
annalium et annotationum conventus ff. Capucinorum Paderborn*, 
mitgeteilt von Sauerland in d. Zeitfchr. 47, ©. 39. 

») Soubise. — 9 ©. oben ©. 65 Anm. 2. 

5) ©, oben ©, 72 Ann. 4. 
9 Die Summe ift nicht ‚angegeben. 
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15. Junii circa primam noctis invaserunt venatores 

Brunsvicenses curiam veteris oppidi rapientes. Capti- 

vum abduxerunt cum suis nepte scil. et ancilla P. R. 

D. Past[orem] ab Hiddesen in Höxer (!) et abhine in 
Hamelen quasi de proditorio suspectum. Idem conti- 

gi(sse,t Domino Bach Past[ori] Weldfensi], qui autem 
ex post libere se stitit. Manserunt vero ambo in Ham- 
melen (!) captivi honorati usque 16. Decembris c[ur- 

rentis] a[nni], ac demum sequuta pace dimissi sunt 
domum.!) 

Die 24. Junii Dux Brunsvicensis Ferdinand cum 

toto exereitu pertransiit Dimolam et aggressus est prin- 

cipem Sobisaeum et exercitum ejus prope Grevenstein 

in Hassia et profligavit ct ad fugam adegit Bergen 
usque. Postmodum a Gallis vietus caesus et vulneratus 

est princeps haerf[editarius] Brunsvie[ensis.. Tandem 
circa finem anni 1762 subsequuta est pax,?) sed non 

ita nobis favorabilis. Quo tempore per sex fere septi- 

manas hybernavit cum suis belli dux Anglicus comes 
de Gramby misere decumbens in aedibus pharmacopolae 

Wüstenberg. Ex rumore undique prolato Conventus 

noster accepit centena millia ducatorum sive pfund 

jterlinge, in re autem et effectu nihil, nisi multa in- 

commoda, taedia, onera etc. ab hybernantibus sive 

'Y Die auf die Gefangennahme des Pfarrers Joachim von Hiddeſſen 
bezügliche eigenhändige Eintragung im Altſtädter Taufbuche fteht beim 
26. Mai und der Vermerk über die Freilaſſung im Trauungsregifter zum 
14. Dezember 1762 (j. Hagemann a. a. O. ©. 44). Ich möchte den: 

noch die von unſerm Koder gegebenen Daten für richtig halten, weil in 

den Kirchenbüchern die beiden Tage nicht ausdrücklich ald die Daten der 
beiden Ereigniſſe genannt find. — Über de? „sequuta pace* ſ. die 

folgende Anm. 

?) Der Huberteburger Friede datiert vom 15. Februar 1768, aber 

zwiſchen Frankreich, Spanien und England wurden die Friedensprälimi- 

uarien Schon am 3. November 1762 zu Fontainebleau unterzeichnet. 
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hospitantibus in Conventu Anglicis, tum officialibus 
tım mulierceulis non paucis prioratum, culinam coete- 
rasve officinas occupantibus per hoc tempus. 

Hoc anno 1762 circa finem studii misera inedia 

coacti debuimus a Dfignissilmo !) petere amotionem 

studii Theologici, quae [quidem]?) amotio nobis benigne 
cuncessa est accepitque M. R. P. Albertus Hosius cum 

F. Raymundo Frees3) obedientiales Halberstadium, et 

duo F. F. Vincentius Rust!) et Fridericus Sarrazin?) 
assignati sunt studio formali Osnabrugensi. 

Anno 1763, 5. Augusti unanimi consensu ad 

habitum clericalem admissi sunt perhonesti ac eruditi 

adolescentes Stephanus Hardes, Antonius Dransfeld 

logiei, ambo Brenckenses, et Adamus Anselmus Zavarius 
Westhaus Warburgensis, rhetor. Investiti sunt Tre- 

viris®) % Septembris a. c. vocatique sunt: primus 

1) Nämlid dem P. Provinzial. 

?) „quidem* nur durd) einen Daten angezeigt. 

) War 1761 noch im Gonvente zu Soeſt. 

*) P. Bine, Ruft iſt 1801 September 6 als Paſtor von Galenberg 

im Alter von 61 Fahren geitorben (Totentafel), er war es feit 20, Febr. 

1789 (Taufbuch). 

°*) P. Friedrid; (früher Ehriftian) Carrazin aus Bühne (?) iſt Juli 

1759, ein Jahr nad) jeinem Bruder Friedr. Ludwig, nachher P. Alanus 

Sarrazin, in den Orden getreten und 1801 als Warburger Subprior 
neftorben (Totentafel). 

9) In Trier war auch 1762 Sept. 4 fchon der Warburger „admissus“ 

Johann Georg (nachher Arnold) Pichtmeyer aus Wietberg eingefleidet 

worden. Er wurde 1769 in Warburg Lector (ſ. u. ad annum), war 

1794 Prior in Münfter, 1800 Mag. Provineialis, 1803 Prior in 

Gronau, legte aber hier am 6. Dez. nieder, indem er die Mahl zum 

Prior in Warburg annnahm. Hier wurde er am 25. Aug. 1804 auf 

feine Bitte vom Priorat entbunden. Er Iebte noch 1815 (f. unten 

Beilage I u. 1). . 
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Hyacinthus, secundus Antonius, tertius Albertus. 

Altero anıo fecerunt solennem professionem.') 
Hoc anno 1763, 22. Junii advenit ad CGonventum 

ex Hardehausen sumptibus nostris Dignissimus P. Pro- 
vincialis eximius P. Mag. Zaus :cum socio eximio P. M. 

Erkens habitaque pacifica visitatione regulari alias sat 
pretiosa ex miseria nostra omnem habuit in afflictum 

Conventum commiserationem omnemque appromittendo 

assistentiam, cumque ratione caritatis enormis Con- 

ventus adhuc ad annum deprecaretur studium, verbis 
et signis annuit profectusque non sine magnis sumpti- 

bus, acceptato utriusque viatico, in Gronau 6. Julii. 
Coacte quoque debuit adhuc exsolvere depauperatus 

Conventus noster conventui Coloniensi contributiones 
ratione ultimi capituli provineialis, cui ob bellum non 

poterat interesse pie defunctus P. Prior (Hugo Böttrich), 

decem imperiales. — Item post habitam longam dispu- 

tationem cum Priore Gronaviensi A. R. P. Ambrosio 
Winter debui exsolvere pro pabulo equorum in Gronau 
quatuor imp. et 33 gr. Ecce qualiter fratres simus 

absque eo quod crumenae nostrae sint sorores. 

Expleto novitiatu Treveris ad finem Septembris 
huius anni Conventus noster misere afflietus sentire 

debuit, qualiter verificetur illud: promissis dives qui- 
libet esse potest, et quam mutabilis mens et sors 
hominum etiam superiorum. Lassus enim ex bello 
inter rerum domesticarum angustias vix respirare vide- 

batur et ecce seposito omnis commiserationis et pro- 
missae assistentiae affectu in tempore tam amaro et 

') Über P. Hardes j. u. ad a. 1784 u. 86, ferner Beilage II (1794). 
Er ift 1806 Jan. 25 im Alter von 61 Jahren geftorben. Über P. Drans- 
feld f. u. ad a. 1780—86 und Beilage I (1794). — P. Albert Weſthaus 
war 1794 Profeffor, 1800-1803 und 1805 Prior in Warburg, ging 

1805 im November ald Prior nad Gronau und lebte noch 1815. 
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caro quinque studentes fratres et Lectorem, cui acces- 

sisset et secundus, si non tam strenue oppugnassem 

protestando, acceptare et alere debuit. Hine non 
mirum, si debita debitis augere debeamus. Patientia. 

Dominus providebit. 

Anno 1764 in defeetu lignorum emimus diversa 

ligna quercina et domus veteres et quia inveniebantur 

inter haec ligna bona et aptitudinalia, hine curavimus 

exstrui primo stabulum a veteri aedificio usque ad 
domunculam fontis; secundo quia corruerat daß ſtanket 

versus hortum reposuimus pro clausura ibidem domun- 
culam pro lignis, apibus etc. reponendis et tertio pro 

Conventu et hospitibus in animorum refueillationem, 

recollationem et recreationem post tot tolerata belli 
incommoda. Item eodem tempore et anno in ambitu 
ad portam separatio facta est per duas portas a com- 

muni clausura. 

1764. 

Circa hoc tempus interregni!) reparatus et deal- 

batus est prioratus. Item hoc anno ad multas solli- 

citationes Dominici Günter cum consensu omnium 

emimus domum et hortum memorati Günter alias 

Humpert et olim Sehimmelphennig pretio 130 imp. .. 
Praecipua causa huius emptionis fuit, ut amoveretur 
stabulum viae et vecturis nostris maxime nocivum et 
quia Conventus non habebat locum, ubi fructus ex 

messe collocaret. Reparatio hujus domus constitit cir- 

eiter 20 imp., bieweil e8 durchgebauet und zum dreichen 

aptiret, auch faft mit newen latten und boden umgelegt. 

') Rämlih 1764 zwiſchen dem 23. Auguft, dem Tag der Wieder 
wahl des Priors Stratemeyer, und dem Eintreffen der Betätigung am 
9. September. 
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1765, 15. Aprilis erat infaustus dies pro Priore. 

Cum enim beneficio eyui, quia aura pluviosa erat, 
profectus fuisset, exspectaturus ibidem assignationem 

ligni quereini zum Bücherholtz ex improviso ab equo 
recaleitrante R. Dni. P. Granarii Hardehusani Henrici 

in sinistro pede ita laesus est, ut sic claudus per 14 
septimanas et ultra in doloribus sedere et lectum 

custodire debuerit. . ... 

Eodem tempore omnibus Prioribus demandatuın 

fuit immittere statum cujuslibet Conventus. Statum 

Conventus nostri ab omnibus capitularibus subscriptum 

submisimus tum ad Capitulum provinciale tum ad 

Rmum. Romam hujus tenoris: 

„Statum!) Conventus Warburgensis ad Dymolam, 

fluvium ab ultimo bello nominatissimum, Rmus. 

postulando infandum jubet renovare dolorem, quo 

etiamnum et nobilissimae patriae et civitatis 

nostrae Warb[urg], quae per sexennium primaria 

belli sedes unumque fugati exercitus refugium et 
asylum nobis luctuosissimum fuit, damna vix 

ulla temporum longinquitate reparanda lugemus, 

lugebitque sera posteritas. Silemus hie tributi 

exactiones in annis 1758, 59, 60 nongentorum 

viginti septem florenorum a statibus patriae a 

nobis vi extortas. Quod deplorandum magis, anno 

1760 die 17. Julii fugato primum e montibus 

nostris suapte natura munitissimis Gallorum exer- 

citu foederatus miles haereticus assultu facto 

coepit Warburgum, ac totum diripuit, universam 

dein patriam inundando caedibus, incendüs ac 

) Der Bericht ijt auf einen halben Bogen bejonders gejchrieben und 

ala Einlage in den Koder mit rotem Siegrllad befeitigt. 
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rapinis miserum foedavit, quae universalis direptio 

Urbi nostrae trecentis et ultra!) stetit florenorum 

millibus, Conventui autem nostro octo horarıım 

spatio 4000 florenorum millibus (sic). Hoc com- 

muni grassatorum furore nobis vitae mediorum 

relictum est nihil. Unde aquam nostram pecunia 

bibimus, panem nostrum ex relictis porcorum 
siliquis per tres menses comedimus, donec ex 

aliis longinquis Germaniae partibus asportata 

farina et frumentum caro compararetur. Obstu- 

puerunt ad haec dentes data in omnibus patriae 

locis panum indigentia, misere inedia pereuntibus 

millenis, inter quos decem ex nostris pro- 

fessi ()). Ligna pretio centenorum florenorum 

comparavimus. Miserrima hac rerum nostrarum 

facie et omnium bonorum jactura in tertium 

annum protracta inter verbera et millena vitae 

discrimina, ne unus quidem fratrum qui solaretur 

aut sublevaret afflictos, aut lassis daret manum, 

nisi unica omnium concordia colmmun]isque quae- 

libet adversa exanthlandi consensus veritate nobis 

compertum est, quod simus fratres professione 

absque eo, quod crumenae nostrae sint sorores. 

Extrema itaque compulsi necessitate 4000 flore- 

norum et ultra contraximus debitum, nec contra- 

hendorum erit finis, minitantibus ruinam Ecclesia 

pervetusta et perpalioribus monasterii partibus 

concussis quassatis et perforatis, commeatu bellico 
semper et milite innumerabili aegrotante gravatis, 

ubi loricato aggere facto munitoque Conventus 

intus nos fastavit pavor et foris gladius. 

) Die Worte „trecentis et ultra“ find in der Vorlage durd)- 
geitrichen. 
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Collabentia nunc urgent restaurationem, quia 

extrema domus videtur desolatio. Sed refriges- 
cente caritate multorum et tarda benefactorum 
manu fallente praeterea in brevi cereditorum fide, 
quis restaurabit? Lassi ex belli incommodis vix 

respirare videbamur, accessit malis nostris, quo 

suasore et authore latet, inter rerum augustias 

multiplicatio familiae per studium philosophicum, 
quod ad annum saltem deprecati fueramus apud 

Dfignissilmum, sed frustra. Accessit annua nunc 
45 florenorum contributio per capita, quorum 

modo 24 numerantur, universim a prineipe et 

statibus patriae impositis 12 annis duratura, 

accessit subtractio stipendiorum ob missiones 

difficilimas a Serenissimo p. m.!) olim nobis 

concessorum. Coetera stipendia ut vocant manu- 

alia a bello finito vidimus nulla. 

Debita aectiva Vestiariae, Sacristiae et domus 

nostrae 1000 florenorum non excedunt, et de his 

temporum injuriis millia perierunt, de quibus nec 

capitale quidem nec de aliis pensio speratur ob 
pecuniae raritatem et rei familiaris angustias 

necnon c[fommunjem omnium calamitatem. Et 
cum haereant ejusmodi inter patriae nobiles, nil 

nisi per lites et viam juris solvitur. 

Hice est desolatus status breviter delineatus 
Conventus Fratrum Praedicatorum in praeeipitio 

montis siti intra Warburgum ex eleemosinis, 

ı) Clemens Auguſt von Baiern, Biſchof von, Münjter, Paderborn, 

Dfnabrüd, Hildesheim und Kurfürft von Köln, war Pifchof von 

Paderborn 1718—1761 und am 6. Februar des leptgenaunten Jahres 

geitorben. 
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exigua agricultura et pastoratuum et beneficii 

incorporati!) reditibus victitantis. 

Fr. Aug. Sti’aimeyer ord. praed. 

p. t. prior mpp.“ 

In plica: „Status hie Conv. nostri submissus est 
Romam Revmo. et Capitulo provinciali Coloniam, sed 

responsio alicuius reflectionis (!) subsecuta est nulla. 

Patientia. 
Pariter ad supplicas in auxilium contra impo- 

sitionem contributionum Roma tacuit. Patientia. 

Haec pro notitia posteritatis adjungere volui 

F. Aug. Stratemeyer p. t. prior mpp. 

Anno 1765, die 16“. Aprilis, quia ecclesia nostra 

erat non absimilis fumario, contraximus cum lItalis 

Augustino et duobus aliis cooperatoribus ratione deal- 

bationis et renovationis tum eiusdem ecclesiae, fronti- 

spicii extra, domunculae S. Grucis in coemiterio (!), 
sacristiae, ambitus, utriusque refectorii, tum 4 came- 

rarum pro hospitibus, et promisimus praeter hospitium 

in Conventu cibum et potum moderatum post plene 

et bene peractum laborem duodecim pistolettas in auro 

exsolvendas. Inceperunt laborem 17"*, huius et com- 

pleverunt bene peractum 18°. Maii a. c. acceplarunt- 
que suam mercedem contractam. Desuper videatur 

Liber pro aedificio. 

ı) Mit dem „beneficinum incorporatum“ ift wohl das Beneficium 

B. Mariae virg. in der Neuftädter Kirche gemeint. Cs ftamınte von der 

Familie Neuße her. Theodor Reuße, Bürger zu Warburg, übertrug das 

Batronat diejes Beneftciums 1635 November 28 an den Mitpatron Burg- 

hard Georg von Gahlenberg in Weitheim, und diejer übergab ed am 
darauffolgenden Unfchuldigen Kinder Tage perpetuis temporibus den 
Dominitanern (Kopialbucd über Peneficien beim Gen.Vik. zu Paderborn 
fol. 62, 72). 

LXI. 2. 6 
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Notandum daß dieſe arbeit verrichtet ohne eingige 

Handlänger, ohne gerüfte nur mit wenigen jtriden und 
leiteren, ohne fonjtige Zuthuung des cloifterd, da andere 
ſowohl biefige als tyroler!) nebjt beyſchaffung des nöhtigen 

gerüftes [und] Handlanger für die bloſe arbeith verlangten 
200 rth. 

Ad supplicas ab ante Celsissimus”?) benigne con- 

cesserat tria plaustra ruftbäume im Biſchoff-Holtz, aspor- 
tari curavimus 7 plaustra, pro vetere aedificio tempore 

meliori reparando rcservantur. 

Reparata sunt sedilia ecclesiae misere tempore 

belli destructa, pariter quoque fenestrae tum reparatae 

tum et maxima ex parte novatae scil. tres majores, 

quarum quaelibet constitit 50 imp., et sex minores. 

Item et fenestrae innovatae integre in refectorio hyemali 

et culina etc. 

Circa hoc tempus asportari fecimus Beverunga 

ibidem sepositos lapides quadratos vulgo Höxerſteine 

numero 400 st. ad 12 plaustra, pro quibus ad con- 

tractum solutae sunt 7 pistolettae magistro Christophoro 

Suiten ex Lüchtringen. Die 2. Decembris post prandium 

inceperunt lapicidae Lüchtringenses, Suile scilicet cum 

fillo, secare lapides et planare chorum. De quolibet 

lapide contractum est 1 gr. I dt. Adjutor eorum fuit 

mercenarius Anton Sprenger, qui omni die accipit 2 gr. 

Die ZTreppenfteine praeparavit Mr. Conrad ex Rhoden, 

ı) Tyroler Bauhandwerker waren im 17. und 18. Sahrhundert in 
unferer Gegend häufig (vgl. darüber Nordhoff, Tyroler Baumeifter im 

17. Zahrhdt.: Weftdeutiche Zeitichr. 8 (1889) ©. 228 ff., dazu in dieſer 

Zeitichr. 54, 2 ©. 84). Der letzte Reit der Tyrolifhen „Sadjjengängerei“ 

find die Krauthobler, die fih noch jährlid im November pünktlich ein- 
ſtellen. 

*) Biſchof Wilhelm Anton v. d. Aſſeburg 1763—82. 
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de quolibet denario pedum in longitudine accepit 1 rtlı. 

Eodem anno et tempore et quidem diversis vicibus 
reparatum est organum mit den blafebelden integre a 
Mro. Arnoldo Isverding Dringenberg cum socio. ... 

Anno 1766 die 19. Januarii rediens et 9. Aprilis 
complevit Mr. Suiten cum filio laborem suum in pla- 

natione ecclesiae et accepit mercedem suam et cum 

gratiarum actione eodem abiit. Eodem tempore labora- 

verunt in ecclesia lapicida Joes. et duo murarii Fritz- 

larienses secando, removendo et ponendo lapides ma- 

jores, reparando murum circa coemiterium et acceperunt 

singuli praeter cibum et potum singulis diebus lapicida 

4 gr. et murarius quilibet 3 gr., et, Deo sint laudes, 

completus est labor in ecclesia praeter sacellum S. P. 

Dominici 9. Aprilis. 

4. Novembris anni huius advenit Osnabrugo huc 

R. P. Raym[undus] Wegener!) et institutus est Professor 

studiosae juventutis. 

Anno 1767 in Januario, quando fui Padibornae, 

multos labores impendi ratione contributionis capitalis, 

et quanquam assistentiam appromiserunt canoniei capi- 

tulares, vix tamen aliquid efficere potui et sumus 

remissi ad Comitias subsequentes. 

In vigilia Bmae. Trinitatis, quae fuit 13. Junii, 

perfectum et positum est schamnum novum iu ecclesia 

pro communicantibus. Item die trapp, qua descenditur 

ad hortum etc. 

Hoc anno 1767 post tot impensas industrias 
repetimus supplicationes ad status patriae coeterosque 

!) P. Wegener ift 64 Sahre alt 1797 Febr. 26 geftorben (Totentafel). 
6* 
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nobiliores in comitiis praesentatas pro liberatione con- 
tributionum per capita. Nihil efficere potuimus, sed, 

pro dolor, ab omnibus repulsam passi fuimus, donec 

tandem ad multas nostras instantias interventu et pre- 

cibus Excellmae. ac gratiosae Dnae. de Asseburg natae 

de Lippe!) haec res silentio sopita et nos, Deo ter 

optimo sint laudes, ab huiusmodi exactionibus tandem 
liberati diceebamur, licet non sententialiter. — NB. pro 

futuro caveant successores Priores, ne tam facile 

exactionibus et executlionum missis perterrefacti sint 
parati et prompti in solutione contributionum etc., si 

quae poscantur. Quia maxima erat objectio et parabola 

statuum, quod potuisset solvere Conventus tempore 

belli sub antecessore Priore Böttrich, consequenter et 

modo deberet. 

Anno 1768 per aestatem praeparata sunt sedilia 
pro choro nosiro nova, quae alias erant miserrima est- 

que haec renovatio ad finem perducta in fine Octobris 
huius anni sedulo labore scriniarii Friderici Schröder 
Ösnaburgensis, qui Schröder pro habitu laicali assump- 

tus est 31. Octobris. 

Später übergejhrieben: 1769, 9”°. aug. habitum dimisit et abiit. 

Anno hd (1768) reparati sunt muri ruinosi per 

coemiterium am Ikenberg usque ad Bernam, item retro 
ecclesiam im graben. 

Ao. 1769, 13. Martii advenit huc missus a Con- 

ventu Susatensi R. P. Dominicus Wolff a festo paschatis 
Magister infimae. 

!) Gemeint ijt die Frau des Oberhofmeiſters von Aſſeburg, die 

(einzige) Schweiter des am 20. April 1767 verftorbenen Geh. Rats Morig 
Anton von Lippe, Herrn zu Vinſebeck ujw., deffen Vermögen den Grund- 

jtod des 1769 gegründeten Baderb. Waifenhaufes abgab: Beſſen Il 367. 
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Anno hoc (1769) ob restaurandam et reaedifican- 

dam veterem alam Conventus dimissum est studium 

cum P. Lectore Goller, qui missus est Susatum philo- 

sophiae Lector et unus studentium Halberstadium, 

alter Monasterium. 

Anno hoe in Febr. per P. procuratorem Dominfi- 

cum] Brandt curavi praesentari supplicam humillimam 
Statibus patriae in comitiis pro liberali eleemosina in 

supplementum renovationis aedificii nostri, sed, pro 

dolor, subsequuta fuit responsio negativa. Ob dona 

gratuita multiplicata tum ipsimet principi tum aliis 

officialibus, etiam Deo gratias. Dominus, qui dedit 
incipere, dabit etiam perficere. 

8. Maii operarü scil. fabri lignarii, murarii et 

tegularii advenerunt et inceperunt destruere alam hanc 

antiquam supra refectorium aestivale feliciterque per- 

actis laboribus postridie SSmae. Trinitatis 11”*, Junii 

erecta est haec pars aedificii; sub vesperum magna 

tempestas subsequebatur commixta ingenti pluvia, a qua 

patiebatur non leviter refectorium aestivale. Deus 

avertat majora infortunia. 

26. Junii circa 12”*", prandii advenit huc Dignis- 
simus P. M. Provincialis Petrus Brantten cum socio 
Susato. Hic optime contentus ordinavitque, quod 
debeant juniores Patres supplere offiein fratrum in 

defeetu moderni studi, instituit quoque in Lectorem 

casuum P. Arn[oldum] Pichtmeyer!) et cum prae- 
placeret Dignissimo structura aedificii, monuit et recom- 

mendavit instanter, ut prosequi pergeremus totum 

adhuc hac aestate, quem in finem assignavit suum 

) Eingetreten 1762 (j. oben S. 75, Anm. 6). 
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alias consuetum viaticum ad 5 imp. .. Quod et factum 

est, cum postridie SS. P. Dominiei 5“, Augusti ın- 

ceperimus destruere religquam partem huius alae veteris 

feliciterque peractis laborihus et haec pars aedificii 

erecta est 5%. Octobris, mag. Vössing fabro lignario 

proclama dicente. 

P. Benedict Stromberg, Prior (23. Oct. 7. Nov.) 
1770— 1773. 

P. Stromberg hieß ale Laie Johann Heinrich. Er war aus Manrode 

gebürtig. Da er keine Eltern mehr hatte, ſchloß er jelbit den Ausſteuer— 

vertrag mit dem Klofter am 1. Auguft 1737. Seit 1751 war er Paftor 

in Galenberg; „benemeritus* nennt ihn fein dortiger Nachfolger P. Vin- 

cent Ruft im Taufbuch, und ale „pastor zelosus* wird er auch vom 

Prior Stratemeyer bezeichnet. In der Verwaltung des Priorats fcheint 

er weniger eifrig gewelen zu fein. Cintragungen von feiner Hand fehlen 
gänzlid. „Hic per triennium prioratum gessit, sed successu 
infelici et Conventui maxime nocivo Adeo enim negligens fuit 
in notandis receptis et expositis, ut nec litera ab eo facta in 
Libro Conventus reperiatur, et recepta taliter qualiter per alios 
suppleri debuerint, ut inspicienti patebit. Unde postmodum 
magnum emanavit detrimentum. Accusantes enim morosos debi- 
tores nihil certi in judieiis producere potuimus, aliguando qui- 

tantiis exhibitis cum rubore ab accusatione recedere debuimus, 
aliquando rustieis pertinaciter affirmantibus se solutionem prae- 
stitisse, restantias expungere debuimus. Insuper tempore huius 
Prioratus debita passiva Conventus nimium excreverunt; ut sileam 
de pecuniis, quas mutuas sumpsit a P. Rampenthal,') a P. An- 
tonio Dransfeld, *?) a tertiario Petro Tomberg, et debita pro vino 

apud D. Christophorum Wiesen Frankfurti contracta sunt ultra 
800 Rthir.* [Bericht des P. Prior Dransfeld, 1780.) 

P. Stromberg iſt am 19. Januar 1789 ala Paſtor in Galenberg 

geitorben (Totentafel und Galenberger Taufbudh). 

') War 42 Jahre Paſtor in Germete; jtarb, 85 Jahre alt, 1785 
Juni 13. 

) Siehe unten. 
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P. Aldert Sofius, Prior 1773—80. 

P. Albert (früher Franz Hofe) Hofius aus Rüthen ift 1751 in 

Marburg eingetreten und hat am 6. September 1752 Profe abgelegt. ') 
1761—62 verjah er in Warburg das Lectorat der Theologie, wurde im 
Herbit 1762 wegen der bedrängten Umftände ded Konvents nad) Halber— 

ftadt verjeßt.?) „1789 in Martio P. praesentatus Hosius tertia vice 
electus est Prior huius conventus (Warburgensis) et confirmatus; 
sed paulo post mortuo A. R. P. Raymundo Bruns confessario in 
Conventu Paradysano, viro nominatissimo,®) a monialibus in con- 

fessarıum electus est praedictus Prior Hosius, qui abdicato Pri- 
oratu huius Conventus in Paradysum abiit* [P. Dransfeld]. — 
Auh von Hofins ift der Band nicht zu Eintragungen benußt worben. 
Aus den Nachträgen des P. Dransield ift bemerkenswert ein (durch Der: 
ausreißen oder Berlujt eines Blattes nicht mehr vollitändiger) Bericht 

über einen Angehörigen des Konvents, der ein „adherens scorto* 
nirgends gut tat und endlich in Warburg vier Fahre gefangen gehalten 

wurde; ferner eine Schilderung, wie das „Jubilaeum universale* 

(1775?) in Warburg durch Prozeſſion uſw. gefeiert wurde. 

Des P. Antonius Dransfeld erftes und zweites Priorat 
(24. Mai) 1780—1786. 

P. Anton Dransfeld, geboren am 5. Dezember 1745 zu Brenfen, 
Cohn des Zohann Georg D. und der Anna Maria Meyer, iſt am 
5. Auguft 1763 vom Warburger Konvent „zugelajien“ und am 4. Sep- 
temıber desjelben Jahres in Trier eingefleidet worden, empfing die Prieiter- 

weihe in Müniter am 22. März 1769. In Warburg treffen wir ihn 

1) Dben ©. 64f. 
) Oben ©. 75. 
») P. Raymımd Bruns war zur Zeit des Königs Friedrich Wilhelm I. 

zuerſt Kaplan, dann ſeit 1731 Miffionspfarrer in Potsdam gewejen. 

Über feine Tätigkeit und jeine Peziehungen zum Könige giebt fein Tage: 

buch Aufſchluß, das in deutſcher Überfegung von Müller im Berliner 
Bonifazius-Kalender 1869 veröffentlicht ift. Vgl. Wolter, Aus nord: 

deutjchen Miffionen ©. 55. 

) Borftehende Daten teild nad jeinem Ausitenervertrage, teild nad) 
eigenhändigen Angaben von ihm im Taufbuch von Germete (mitgeteilt 

von Pfr. Hagemann). 
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am darauffolgenden 12. October. Als er 1780 von feinem ‚Heimatd- 
fonvent zum Prior gewählt wurde, war er Prior in Weſel. In welchem 

Zuftande er die „Wuchführung“ in Warburg traf, ſchildert er jelbit: 

„Veniens ad Conventum 1780, 24. Mai!) advertebam, quod libris 

Conventus confusis et Archivio susque deque verso, in judieio 
nihil contra debitores probari possit, consequenter Conventus 
ingens detrimentum passus et majus tempore a memoria remotiori 
passurus sit, omnem adjeci Jaborem in ordinando archivio libris- 

que Conventus in ordinem redigendis, ut inquirenti patebit.* — 
Des P. Dransfeld Antzeichnungen find auch nur wenige; ob fie ganz 
erhalten oder durch Herausreißen von Plättern verftümmelt find, ift micht 

zu ertennen. Das Vorhandene endigt mit dem 1. Juni 1786. Dransield 

jelbft ift noch 1801, ferner 1804 und 1810 in Warburg nachzuweiſen. 

Er ift 1811 April 10 im Alter von 66 Fahren ald Pajtor von Germete 

geftorben. 

ad a. 1781 Bericht über die Feier des 500 jährigen Jubiläums des 

Kloftere. 

1782 Refectorium hyemale ex integro renovatum 

est; novo pavimento, lamperia ad parietes, mensis 

elegantioribus et variarum rerum ad mensam spectan- 

tium repositorio noviter adornatum est. 

1784 ineunte anno scholastico circa initium No- 
vembris Dni. Consules ex quibusdam recessibus pro- 

bare voluerunt, quod Conventus teneretur aliquem 

constituere, qui doceret Poeticam, et a Conventu ad 

istam scholam constitutus est P. Hyacinth Hardes’?) 

ad placendum civibus et magistratui, sed contra 

debitum?®) docendi Poeticam per notarium Neukirche 

solemniter protestatum fuit, uti ex libris scholas con- 

cernentibus sub. Lit. P. Paderborn?) inveniendis 

videre licet. 

) Das Datum ift von ihm nachträglich übergejchrieben. 

?) Hyacinth (früher Stephan) Hardes, Eohn von Peter 9. umd 
Gertrud Happen, aus PBrenfen, eingetreten 4. Auguſt 1763 (f. vo. ©. 75). 

9) Im Original unterjtrichen, 
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1784 sub initium Maji cum Dno. Philippo Rosen- 

meyer ralione sacellanatus superioris oppidi, ejus filio 

Ignatio!) collati, contraximus, quod Conventui tum pro 

deservito sacellanatus, tum pro sacris annexis legendis 

annue solvendi sint 40 Imper. et Patri sacellano 10. 

— 1785 die 9", Julii deservitum ad 5 ınenses, scil. 

pro Maio, Junio, Julio, Augusto et Septembri anni 

1784 solutum est; ab hoc igitur tempore annua currit 
solutio. 

1785 die 5. Junii ratione vicariae Volckmariensis 
cum Dno. Pastore de Germeten?) contractum inivimus, 
quod a prima Dominica Junii Conventui annue solvere 

deberet 20 Imper., Patri vero stationario octo, pro 

qualibet vero Missa a prima Julii 6 gr. 

1786 die prima Junii unanimi consensu Patrum 
de consilio statutum est, ut lucrum ex vino Conventus 

detur ad sacristiam, el computus vini pro sacrificio 
Missae et hostiarum simpliciter pertinet ad P. Sacristam, 

qui constitutus est hac die P. Hyacinth Hardes. 

Ita testor 

F. A. Dransfeld ord. Praed. p. t. Prior mpp. 

Mit dem Prior P. Dransfeld hört die ordentliche Peichreibung 

unferes Koder auf. Bon den nächſten Nachfolgern bid 1798 iſt auch 

+) Ignaz Rojenmeyer war, ale er vom Magiftrate für die Kaplanei 
präfentiert wurde, noch Student. Deshalb ließ fein Vater die Stelle 

etwa vier Sahre lang durd die Dominifaner verwalten. Nachher aing 
Ignaz zur Jurisprudeng über und verzichtete aljo 1788 October 28 auf 
die Kaplanei. Er war fpäter in W. Juſtizkommiſſar und ift 1830 ge 

jtorben (Hagemann, Geld. d. Pfarreien 1, 52). 

) oh. Ehriftoph Godfrico von Germeten, Dr. theol. und kur— 

fölnifcher @eiftlicher Rat, ein Eohn des Bernhard Jodocus v. G., des 

erjten Fideicommih-Inhabers. Seine Doctor-Differtation „de jure patro- 

natus canonici* iſt 1757 in Mainz gedrudt. 
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nicht eine Zeile mehr eingefchrieben. Der jüngere Gerolt,') in dieſem 
Fahre zum Prior gewählt, macht nod einmal den Anlauf, das Diarium 
fortzuführen; aber auch er bricht ſchon nach wenigen belanglofen Worten 

wieder ab, Er hat dafür um jo fleikiger gearbeitete Renten: und Korn— 

gülten-Regifter hinterlaffen. Bon den Prioren nad 1800 find nur noch 

einige Fiften eingetragen, die die Ankunft im Klofter, die Amterverteilung 
u. dergl. betreffen und zulept zu Notizen über die dem Einzelnen zuge» 

wiejenen Anteile am Terminus⸗Erträgnis und über die Zuweiſung eines 

neuen Habits herabfinfen. 

Wir fchließen mit einer zeitgenöffiichen Angabe über das Bermögen 
des Klofters zur Zeit feiner Aufhebung: „Das Warburger Dominikaner- 
kloſter hatte Kurz vor feiner Aufhebung ein Bermögen: a) an Kapitalien 

21,500 Taler; b) an Örundvermögen 100 Morgen Land (teile heuer-, 

teils zehmtbar); c) 4'/, Morgen Gartenland; d) 150 Scheffel Roggen 
und 150 Scheffel Hafer. Zu Geld berechnet kann man die Einkünfte 

jährlich auf 1300 Taler rechnen.“ (Aufzeichnung des Hermann Barthol. 

Hartmann, Kaplans der Neuftadt 1827—58; j. Hagemann, Geld. d. 

Pfarreien 1, ©. 52f. Nr. 12). 

') Er ift der Berfaffer der „Compendiosa historia de ortu et 
progressu conventus Warburgensis ordinis F. Praedicatorum.* 
Über ihn enthält das Altftädter Taufbuch folgenden Eintrag: „26ta, Xbru 
1737 baptizatus est Joannes Bernardus, filius Joannes Jodoei 

Gerolt et Annae Mariae Degener. Patrinus fuit D. Joes. Ber- 
nardus Blankebeil*. — Das Epitaphium Gerolts in der Dominitaner- 
Kirche, feit 1894 an der linfen Wand der Vorhalle angebracht, lautet: 

1800. 20. Julii 

Obiit. A. R. P. M. 
Conrad. Gerolt 

Prior. Act. Filius 
Huius. Conv. Aetat. 
67. R. J. P. 

Die Ziffer 67 iſt deutlich, es muß aber nach dem Taufregiſter 63 heißen, 

wie auch die Totlentafel bat. Im Jahre 1733 iſt nad) Ausweis der 

Taufbücher weder in der Altitadt noch in der Reuftadt ein Gerolt getauft 

worden (Feititellung durch Bir. Hagemann). 
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Beilagen. 

1. Die Warburger Dominikaner-Kotentafeln 
1725 — 1811. 

Das folgende Verzeichnis haben wir nad) den im Befite des verehrl. 
Dominifaner-Konvents Benlo befindlichen, und freumblichft zur Benutzung 

überlafjenen originalen fogen. Totentafeln angefertigt. Die lebtern beftehen 

aus vier Halbbogen gewöhnlichen Papieres, je paarweife mit den Schmal: 

feiten aneinander pafjend. Sie fcheinen am einer Wand oder auf eincn 

Brett angeheftet geweſen zu fein. Die Beichreibung iſt bie 1728 von 

einer Hand, dann folgen verjchiedene Hände und die Eintragungen find 

vielfach ineinander gedrängt. Die Überfchrift des erſten Bogenpaares 
lautet: „Nomina defunctorum confratrum post ultimum capitulum 
provinciale Confluentiae celebratum*“. Die zweite Überfchrift (zwi- 
fchen 1744 und 1745) lautet: „Nomina defunctorum confratrum 

conventus Warburgensis*, — ®Die fortlaufenden Nummern find von 

und hinzugefügt. Wir teilen mit Weglaffung alles blos Formelhaften 
alles ınit, was irgendwie Intereſſe haben kann. Zu ergänzen ift bei 
jedem Namen „obiit*. Die Ortsangaben beziehen ſich auf den Sterbeort; 
wo jolche fehlen, it es Warburg. Es find nur in Warburg eingetretene 

DOrdendmitglieder aufgenommen, Die Tafel enthält von 1768—1779 eine 

Lücke ohne Angabe dei Grundes und ohne ein Merkzeichen, dab fie 

inzwijchen durch ein anderes Berzeichnig erfeßt geweien. 

1) 1725, Dez. 16. P. Constantin Schulte, aetatis 78, 

quondam per 6 annos prior Tremonensis. 

2) 1726, Febr. 16. Stadtbergi P. Alanus Blomen- 

saet, aet. 60. 

3) „ Aug. 14. Fr. laicus Ambrosius Wolff, 49. 

4) 1727, Oct. 28. Halberstadi P. Antoninus Pa- 

schen, praepositus ad S. Nicolaum ibidem 

per 15 annos, aetatis 52. 

5) „ Nov. 19. Osnaburgi P. Raymund. Müller, 

Lector primarius, 38. 

6) „Dee. 13. Halberstadii P. Dominicus Crum- 

pipen, ss. theol. lector, 37. 



7) 1728, Jan. 26. P. Dominicus Blanckenbeill, ss. | 

s) 1730, 

9) 1733, 

10) 1734, 

11) 1735, 

12) 1736, 

13) 1738, 

1%) 1740, 

15) „ 

16) 1742, 

17) 1743, 

18) 1744, 

19) 1745, 
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theol. praesentatus, p. t. prior Monasteriensis 

et Warburgensis, aet. 58. 

Aug. 16. P. Vincentius Stolzenberg, 
aet. 43. 

Aug. 1. Hagae Comitis P. Christoph 
Stelphlug, ss. theol. Lector et missionarius 
ac sacellanus 2°“, suae cath. maj., aet. 37. 

Nov. 26. P. Albertus von der Leyen, 

ss. theol. praesentatus. 

Jan. 26. Pragae in conventu ad S. Aegidium 

P. Antonin. Böttrich, 28. 

Febr. 27. P. Liborius Rustemeyer, 

aet. 63. 

Aug- 12. P. Joannes Böttrich, ss. theol. 

Lector, aet. 44. 

Febr. 16. P. Ludov. Hartnagel, aet. 53. 

Sept. 26. Gronaviae P. Franc. Hülseberg, 

aet. 25, prof. 25. 

April 26. P. Casimir Heger, aet. 55, 

prof. 33, supprior 12, pastor in Calenberg 

24 annis. 

Oct. 28. Fr. laicus Melchior Scheiffer, 

aet, 62. 

April 13. P. Stephanus Sassen, quondam 

prior, aet. 57. 

April 25. P. Fridericus Fischer, quondam 

prior, aet. 63, prof. 44. 

Mai 27. Fr. convers. Erasmus Rüther, 

aet. 76, prof. 35. 

Oct. 26. P. Humbert Koch, aet. 47, prof. 

29, sepultus in Sinckhausen. 

| 

| 



22) 1746, 

28) „ 

24) 1749, 

25) 1752, 

36) 1757, 
27) „ 

38) 1758, 

29) 1760, 

31) 1761, 

a2) 

33) 1769, 

34) „ 

35) 1763, 
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April 11. P. Franc. Hoverden, aet. 56, 
prof. 35. 

Septemb. 6. Fr. convers. Ferdinandus 
Schuitft]ler, aet. 49, prof. 23. 

Febr. 19. P. Maternus Dübison, aet. 51, 

prof. 30. 

April 21. Fr. conv. Henricus Coschen, 
sartor, aet. 34. 

Jun. 8. P. Pius Klemp, aet. 57, prof. 35. 

Dec. 12. Fr. Dominicus Welling, aet. 65, 
prof. 34. 
Mai 3. P. Hyac. Hasebase, subprior, 

quondam prior, aet. 62, prof. 42. 

April 16. P. Everh. Poelman, aet. 28, 

prof. 7. 
April 26. Fr. Joannes Spratte, convers. 

organista, aet. 52, prof. A7. 
Mart 18. P. Franc. Huck, subprior, aet. 

46, prof. 27. 
Juli 17. P. Hugo Böttrich, ss. theol. Mag., 

in annum 15%", huj. conventus Prior, aet. 63, 

prof. 42. >epultus ante summum altare ad 
cornu epist. 

Jan. 2. Fr. Jordanus Overhoff, conv. 

organista, sacrista et portarius, aet. 56, 

conv. 32. 

Jan. 16. Fr. Bernardus Rose, conv. pistor 

et braxator benemeritus, aet. 75, conv. 31. 

Febr. 7. P. Conrad Gerolt, praed. gene- 

ralis, jubilarius et senior venerabilis, quon- 

dam in sacello Regis Hispanici et Catholici 

Hagae Comitis missionarius Apostolicus et 
sacellanus zelosissimus per 33 annos, vir, 

vere religiosus, Deum timens ac de conventu 



36) 1765, 

37) 1766, 

41) 1767, 

1) S. o. 
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suo nativo ob singularia beneficia, quae 

testantur et depraedicant sacristia, vestiaria, 

biblioteca etc. etc. optime ıneritus, ut in 
memoria aeterna maneat, aet. 79, prof. 62%. 

sacerdotii 55'., reditus ex missione ad Con- 

ventum 6”°, Sepultus inter altare Salvatoris 
et Rosarii B. V. ad cornu seil. evangelii alt. 

Salv., lenta tabe extinctus. 

Dec. 25. P. Dominicus Wigand(t)!), aet. 

43, prof. 20. 

Febr. 3. Fr. Antonius Kuhlman convers,, 

aet. 72, prof. 38 — improvisa morte in ter- 

mino constitutus — a rustieis invenlus frigore 

interceptus vel apoplexia tactus. Sepultus in 

Sommerseil. 

Febr. 9. Fr. Christoph Winter convers. 
vir pius et ad omnia utilis, aet. 63, prof. 39. 

Mart. 26. P. Franc. Wiedemeyer subprior, 

vir omnibus amabilis, aet. 37, prof. 14. 

Juni 18. P. Thomas Ricker ss. theol. prae- 

sentatus, per undecim annos hie quondam 

prior meritissimus, per 23 annos lector 

zelosus in Mergenfeld, vir totus religiosus et 
de conventu suo nativo benemeritus, hydrope 

suffocatus, aet. 70,2) prof. 50. Sepultus in 

medio ambitus ante sacristiam 

Oct. 2. Fr. Jos. Siegen convers. scriniarius, 

pistor et braxator, aet. 37, prof. 3. 

©. 65 Anm. 2. 

) Rojenmeyer im Catal. Cleri jagt, er jei 1690 geboren; dad 

ſtimmt alfo nicht. 
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42) 1768, Sept. 3. P. Antonius Koch,!) vir pius 

et laboriosus praesertim in confessionibus 

audiendis, hydrope extinctus, aet. 47, prof. 26. 

sepultus in ambitu a culina ad ecclesiam. 
— — — 

43) 1779, Dec. 28. P. Henricus Koch,?) aet. 52, 

prof. 39. 

44) 1780, Jan. 9. Fr. Franc. Wassmann,°) coquus, 

aet. 53, prof. 37. 

45) 1781, März 24. P. Augustin. Stratemeyer, 
subprior, quondam per 9 annos prior, aet. 67, 

prof. A6. 
46) 1783, Sept. 27. P. Reginald*) Waldeyer, aet. 33, 

prof. 14. 

47) 1785, Juni 13. P. Hyac. Rampenthal,5) aet. 85, 
prof. 66, pastor Germete 42 ann. 

48) „ Mart. 25. P. Joannes Wigand,®) aet. 54, 
prof. 32. 

49) „ Juli 17. P. Laurent. Brand, aet. 77, 
prof. 57. 

50) 1788, Juli 28. P. Josef Müller, aet. 77, prof. 57. 
5l) „ Nov. 26. P. Alanus Sarrazin, prior 

act[ualis], aet. 47, prof. 29. 

52) 1789, Jan. 19. P. Benedict Stromberg, aet. 74, 

prof. 52, pastor Calenb. 

) Sohn des Tepel Koch zu Iſtrup (Mahnbrief des P. Böttrich an 
den Notar Meyer in Brakel 1742 Mär; 12). 

*) Aus Driburg, früher Joh. Franz, Sohn des „Conduktors“ Theo: 
bald K. (Dotalvertrag a. 1740). 

) Aus Bruchhaufen. 
*) Früher Bernhard (Dotalvertrag 1771). 
5) Aus Welda (Eintrag ad a. 1742 im Taufbud) von Germete); 

vgl. oben S. 25 Anm. 
©. o. ©. 65 Anm. 2. 



53) 1790, 

54) 1794, 

55) 1795, 

56) 1797, 

57) 1797, 

58) 1799, 

59) , 

60) 1800, 

61) 1801, 

63) 1802, 

64) 1803, 

65) 1804, 
66) 1806, 

67) 1811, 
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Oct. 11. Fr. Erasmus Dicken, aet. 47, 

prof. 20. 
Aug. 30. Coloniae Fr. Christoph Müller 

clericus, aet. 22, prof. 3. 

Sept. 5. Fr. Bernardus Bracken, aet. 37, 

prof. 1. 
Febr. 26. P. Raymund Wegener, aet. 64. 

prof. 39. 

Juni 2. P. Ludov. Stötgen, aet. 75, 

prof. 51. 

Mart. 10. Fr. Mauritius Bettecken, conr., 

aet. 71, prof. 30. | 
Nov. 20. Fr. Ludovicus Reinecke, aet. 75, 

prof. 44. 

(s. mense) P. Conrad Gerolt, ss. theol. 

Mag., prior actualis, aet. 63, prof. ?, apo- 

plexia tactus. 

Mai? P. Fridericus Sarrazin, subprior 

actual, aet, 61. 

Sept. 6. P. Vincent. Rust, pastor Calen- 

berg., aet 61, prof. 41. 

Jan. 12. P.Gundisalvus Becker, aet. 78, 

prof. 55. 

Mai 5. Fr. Alexander Dirckes, com. 

aet. 67, prof. 34. 

Aug. 27. Fr. Joseph Brüggemann, aet. 49. 

Jan. 25. P. Hyacinth Hardes, aet. 6l, 

prof. 40. 

April 10. P. Antonius Dransfeld, aet. 66, 

prof. 45, pastor Germete 26. 



97 

2. Die Mitglieder des Warburger Konvents 
um Reujahr 1794. 

Mir geben das folgende Verzeichnis nad der „Series et ordo con- 

ventuum provinciae Teutoniae sacri ordinis Praedicatorum ... 
circa initium anni 1794. Coloniae, Typis J. J. Rüttgers sub 
semilunio prope PP. Praedicatores, 46 S. 12.* — Die übrigen 
Konvente der deutſchen Provinz waren damald (die hier beigeſetzten 

Ziffern find die Mitglicderzahlen): Aachen 18, Cöln 31, Goblenz 11, 

Gronau 12, Halberftadt 22, Heidelberg 8, Marienheide 11, Münfter 32, 

Osnabrück 40, Speier 8, Soeſt 26, Dortmund 17, Trier 19, Weſel 17, 

Worms 9. — Anf Miffionen 21, zufammen 327, davon 211 Priefter. 

— Dazu folgende Schmweiternfonvente: Aachen, Cöln, Coblenz (2 Kon- 
vente: ©. Catharina und ©. Martin), Frankfurt, Galiläa, Hadamar, 

Halberstadt, Heidelberg, Münfter, Paradies (bei Soeft), Speier, Trier, 

Worms — mit zuſammen 212 Mitgliedern, davon 175 Chorjchweitern. 

a) Briefter: 

P. Joann. Nepom. Köchling (aus dem Konvente 

von Soeft), Brior (57), 

Gundiſalvus Beder, Subprior (66), 

Albert Hofius, conf. monial. in Paradiso (61), 
Ludwig Stöttgen (73), 

Thomas Wefjels, Kuratus in Röſebeck (61), 

Raymund Wegener (57), 

Bincentius Ruft, Paftor in Kalenberg (54), 

Hyacinth Hardes, Prof. der Nhetorif (48), 
Antonius Dransfeld, Paſtor in Germete (48), 
Albert Weſthaus, Prof. der Syntar (49), 

Nicolaus Ruſtemeyer (38), 
Joſef Verjen (25), 

Franciscus Brüning (28), 
Eonjtantin Seris (aus dem Konvente zu Dsna- 

brüd), Lector d. Theol. (35). 

!) Die jedem Namen in Klammern zugefügten Zahlen geben das 

Lebensalter für Neujahr 1794 an. — Die Reihenfolge ift, abgejehen von den 

drei eriten Namen, nach dem Alter im Orden gemäß der Profehablegung. 

LXI. 2. 7 
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b) Studenten der Theologie: 

P. Caſimir Dams (aus dem Konvente zu Wefel) (28), 

Antonin Wieners (23), 

Norbert Kirchhoff (21). 

ce) Zaienbrüder: 

F. Ludwig Reinecke (67), 
Joh. Holicher, Koch (48), 
Mauritius Betteden, Schneider (58), 
Alerander Dirks, Schneider (52), 
Alerius Hirtens, Organift (49), ') 

Anton Scilmöller, Gärtner (36), 

Joſef Brüggemann, Bierbrauer (34), 
Peter Tomberg (Tertiarier) (80). 

d) Zur Beit abwejend: 

«) F. Reginald Blome (22) und F. Ehriftophorus 
Müller (21), Studenten der Theol. in Eöln. 

ß) P. Arnold Pichtmeyer (56) als Prior und 

P. Aloys Pütt (25) in Münfter. 

y) P. Conrad Gerolt, s. Theol. Mag., (57) als 
Lector in Osnabrüd. 

ö) P. Fridericus Sarrazin (53) als Prior und 

F. Heinrih Fehring (23) als stud. theol. 
in Soeft. 

e) P. Walther Nüther (37), Mifftionar am 
Invalidenhaus in Beriin. 

ı) Alerius Hirtens, Dominikanerbruder, 68 Zahre alt am 22. Xber, 

1813 geftorben und am 23. Xber, 1813 auf dem Dominitanerfirhhof 

begraben (Öterberegiiter der Altftabt). 
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3. Die lebten Kloſterinſaſſen. 

Die „gejeblihe Supprintirung des Convents“ durch die franzöſiſch— 

weitfälifche Negierung datiert vom 1. Dezember 1810. Bon da ab war 

das Klofter auf den Ausfterbeetat geſetzt. Die definitive Aufhebung durch 

Preußen geihah erſt am 31. Dezember 1824. Schon im Sahre 1820 

Schreibt Beſſen, Geſchichte des Fistums Paderborn 1, 219f., die War- 

burger Dominitaner jeien „faſt ausgeſtorben“ und hätten einen großen 

Teil ihres Klofters den Land- und Stadtgerichte räumen müſſen; 

übrigens bejorgten fie noch das „dortige fleine Gymnaſium“. 

Die lebten Klofterinfaifen lernen wir nun zunächſt durch eine Lifte 

aud dem Sahre 1815 Eennen. Sie fteht auf einem der letzten beichriebenen 

Plätter unfered Koder und verrechnet die Verteilung von Kleidergeld. 

Wir teilen das interefjante Blatt hier wörtlich mit, haben aber jedem 

Namen in Klammer noch das Lebensalter feines Trägers im Jahre 1815 
gemäß Berechnung aus Peilage 2 hinzugefügt: 

1815 im Monat Auguft acceperunt anticipative ex 

deposito Gonventus sequentes Patres et Fratres laici 

vestiariam: 

P. Magiſter Pichtmeyer (77) . . 20 Atlr. 

Weithbaus (70) . . 2. 22.220 u 

Sirdbof (AB) MW % 

Prior Ruftenmeyer (59) . ». » 20 

Blomie 128): ... u os u u 

Fehring (AA)N) . 2 2 2 2220 u 

Pütt (a): 2 222 
F. Anton Schillmöller (57) . . . 15 u 

Dominieus Piper (43) . .. 15 u 

Summa 170 Atlr. 

Die Frage, ob diefe Lijte gerade für das Fahr 1815 vollftändig jei, 

läßt ſich fo ohne weiteres nicht beantworten, ift aber im allgemeinen auch 

von untergeordneter Vedentung. Es ift jedenfalld möglich, daß auch nad) 

'!) „A. die 15. Sept. 1808 parochia Weldensis per Henricum 
Fehring Ord. Praedicatorum ex Warburg administrata fuit usque 
ad diem decimum septimum Augusti anni 1810* (Geburtäregifter 
in Welda). Fehring wurde 1811 Nachfolger Dranefelds in Germete und 

ift 1819 Jan. 26 geſtorben (Germeter Kirchenbuch). 
7° 
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1815 nod; Angehörige unfered Konvente, die bid dahin in irgend einem 
Perufdauftrage, z. B. ald Miffionare, Nonnenjpirituale u. dergl. draußen 
gewefen, alt und gebredjlich oder ihres Auftrags ledig geworden in ihr 
Baterhaus zurücgekehrt find, um dort ihre Tage zu beſchließen. So 
erflärt ed ſich, daß wir in den bier folgenden Auszügen aus den Alt— 

und Neuftädter Sterberegiftern und andern zuverläjfigen Quellen außer 
den meisten der in der Lilte genannten auch noch einigen Namen be 
gegnen, die dajelbit fehlen. Wir geben die von Herrn Pr. Hagemann 

freundlichſt zur Verfügung geitellten Auszüge in der chronologifhen Reihen— 
folge der Todesfälle: 

1. VBincentius Reifffe, Leybruder des Domini- 

fanerklojters, 54 Jahre alt am 1. Oft. 1820 gejtorben 

und am 3. Oft. bey der Dominikanerkirche begraben. 
(Altft. Sterbereg.) 

2. Wefthaus Albert, Ord. S. Domin. octogenarius 

suppresso ordine transportatus a cognatis Coloniam, 

ubi mortuus. (Rosenmeyer, Catal. Cleri Warb.) 
Da P. Weithaus 1815 70 Zahre alt war, fo mu feine Überfiede- 

lung nad Cöln und fein Tod um 1825 ftattgefunden haben. Übrigene 

icheint W. ein Warburger geweſen zu fein; denn „Ao. 1765 obvenit 
Conventui a. R. P. Alberto Westhaus in dotem 4, pars mansi 
im Felde zu Silheim” (Gerolt, Getreidezinsregiſter ſ. v. Düffel). Das 
„Silheimer Feld“ in der Marburger Feldmark (Dürre, Ortsnamen: 
Zeitſcht. 42 ©. 45). 

3. Norbertus Kirhhoff,!) Profeſſor und Excon— 
ventual vom biefigen Dominifanerklofter, im Alter von 

54 Jahren am 24. Mai 1826 an Leberſchaden geftorben 
und am 27. Mai 1826 durch die Erconventualen auf dem 

Brüderfirchhofe beim Kloſter begraben. (Altjt. Sterbereg.) 

4. Dominicus Pieper, Anton Joſeph, Sohn des 
Hutmachers P., Dominifanerbruder, geftorben im Alter 
von 56 Jahren in Warburg Altjtadt am 29. März 1828, 

auf dem Domtmifanerfirchhof begraben. (Altſt. Sterbereg.) 

5. Nicolaus Ruftenmeyer (!) früher Anton), Sohn 
des Philipp R., eingetreten 177& Aug. 7, legter Prior des 

1) ©. u. Aum. zu Nr. 9. 
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hiefigen Klojters und Baftor zu Galenberg, 72 Jahre 
8 Monate alt geftorben am 15. Novemb. 1828 an Alters- 
ſchwäche. (Altjt. Sterbereg.) 

6. Waltherus NRüther, ord. Praedic. sacerdos 

et per 37 annos missionarius Berolini, mortuus est 
24. Januarii 1832, begraben bei der Altjtädter Kirche. 

War 75 Yahre alt. (Altjt. Sterbereg.) 
Am 16. Fanuar 1832 machte er durch Teftament eine Stiftung von 

370 Talern für arıne Schulkinder der Altjtadt zur Anfchaffung von Kleis 

dern und Schulbüchern. Die Etiftungsurfunde befindet fi) im Altftädter 
Pfarrardiv. Die Stiftung ift heute noch in jegensreicher Wirkſamkeit. 

Siehe unten Nr. 9 zu Eude. 

7. Aloyſius Pütt, Ereonventual, ijt in Warburg 

Altjtadt 68 Jahre alt am 24. Juli 1837 geftorben. (Altſt. 

Sterbereg.) Er war 1819—25 in Germete, 1826—28 in 
Ealenberg Paſtor. 

8. Anton Schillmöller, Laienbruder in Warburg, 
54 Jahre alt am 12. Dez. 1839 geftorben. (Neuftädter 

Sterbereg.) 

9. NReginald Blome!): „15. October 1771 Joes. 
Fried. Adolphus Blomen (!), Sohn des Heinrih Blomen 
und der Maria Elijabethb Carl in Warburg geboren." 

(Taufbuch der Altft.) Er wurde am 28. Febr. 1795 in 
Eöln zum BPriefter geweiht, war jodann feit 1. Sept. 1796 
bis zum 6. Dct. 1800 im Dominifanerflofter zu Münjter 

Lector. Vom 6. Oct. 1800 bis zum 1. Sept. 1826 war 

ı) Über ihn und Kirchhoff (oben Nr. 3) jchreibt Haveneder, 
Kurze Gejchichte der älteren höheren Kehranftalt ... zu Warburg, 1867, 

S. 8: „Die legten Patres professores Blome und Kirdhoff mag 

Warburg in danfbaren Andenken behalten dafür, daß fie die Schule aud 

bei geringer Schülerzahl und ungünftigen Berhältnifjen ihres Kloſters 
hielten. Sie erlebten ald Lehrer das Weſtfäliſche Supprimierungsdefret 
1810, blieben aber Lehrer bis zur Erneuerung der Schule als Progym- 

nafium im Sahre 1826, in das Blome nod mit hinüberging, während 

Kirchhoff 1825 (!) geitorben iſt.“ 
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er Brofeffor an der hiefigen Kloſterſchule. Bon Herbſt 
1826 bis Januar 1827 war er Lehrer an dem neu 
errichteten Progymnafium. Im Januar 1827 legte er 
fein Lehramt nieder und wurde Kaplan der Altjtadt, wohnte 

indeß nad) wie vor in feiner Zelle im Dominifanerflojter. 

1830 verließ er das Klofter und mietete fich eine Wohnung 

in der Altjtadt. Als 1840 die Kaplanei der Altjtadt in- 

ftand gejegt war, bezog er dieſe. 1845 feierte er fein 
50 jähriges Priefterzubiläum. Er ftarb nad einer ſehr 

jegensreihen Wirkſamkeit als Kaplan der Altſtadt am 

11. Juni 1850. In feinem Zejtamente vom 6. Februar 
1841 machte er eine Stiftung für arme Sculfinder, Die 
heute noch mit der Stiftung Rüther (j. oben Nr. 6 Anm.) 
vereinigt unter dem Namen „Nüther : Blome: Stiftung“ 
beiteht. (Nah Akten im Altſt. Pfarrarchiv.) 

10. Pius Fiſcher, Erconventual des Dominikaner: 

Flofters zu Warburg, Jubelpriefter, 79 Jahre 5 Monate 

alt am 24 Dez. 1857 gejtorben und auf dem Neuftädter 

Kirchhof begraben. (Neuftädter Sterbereg.) 
Bergl. Roſenmeyer, Catal. Cleri Warb.: „Fischer, Pius, Domi- 

nicanus, geit. 24. Dez. 1857, ultimus ordinis revera pius.* 

4. Berzeichnis der Prioren 16566 1824. !) 

1. Theodor Tholen . » . . 1656-59, 

2. Ludwig Crabbe . . . .„ 1659-62, 
3. (Johannes Münnidh(?). . a! 
4. Erescentius Boeterr . . . 1669-75 (?), 

5. Jodoeus Eſſingh. . . . 16750@)—78, 

6. Anton Warburg . . . . 1681, 

7. Wanus Bornemann . . . 1685, 

) Zahlen ohne Zeichen find als ficher zu betrachten. Nur wahr: 

ſcheinliche Jahreszahlen find mit Wragezeichen verfehen. Die römifche 

Ziffer hinter dem Namen bedeutet die wiederholte Wahl zum Prior. 
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8. Antonin Betrd . . .. 002 
9. Martin Nike. . . . ..1697—99, 

10. Bernard Adriani. . . . 1700-4, 
11. Albert v. d. Heiden. . . 1705-6, 
12. Raimund Cauten (I. IL.) . 1708(?) -11, 1715—18, 
13. Dominicus Blandenbeill . 1722—24, 
14. Stephan Sajfen . . . . 1725—27, 
15. Friedrich Fildher. . . . 1727—31, 

16. Thomas Rider (I. U). . 1731—37, 
17. Hugo Böttrih (I. I.) . . 1738—44, 
18. Hyacinth Hafebafe. .». . 1744—A7, 
19. Thomas Rider (III. IV.) .. 1747—53, 
20. Hugo Böttrich (III. IV. V.) 1753—61, 
21. Aug. Stratemeger (I. 11. II.) 1761 —70, 

22. Benedict Stromberg . . 1770-73, 
23. Albert Hofius (I. II. III. 1773—80, 
24. Anton Dransfeld (I. I.) . 1780—36, 
25. Wanus Sarrazin . . 1788, 
26. Joann. Nepom. Köhling . 1794, 
27. Conrad Gerolt (jun) . . 1798-1800, 

28. Albert Weſthaus (L) . . 1800-3, 
29. Arnold Bihtmeyer . . . 1803—4, 
30. Franz Brüning) . . .„ 1804-5, 
31. Albert Weithaus (I.) . . 1805 Aug. —Nov., 
32. Woys Bütt . ». » . . 1805-8, 
33. Nicolaus Ruftenmeyer . . 1809 —24. 

1) Franz Brüning aus Rietberg wurde 12. Mai 1805 auf dem 
ProvinzialeRapitel in Münfter zum Magister Provincialis gewählt, 
blieb aber in Warburg. Er ift hier nody 1812. Er war der letzte Pro- 

vinzial der teuton. Provinz. Seine beiden unmittelbaren Vorgänger 

waren 1800 der Warburger Arnold Pichtmeyer, damals in Münfter, und 

1802 Joſef Moltenbuhr, Prior in Heidelberg. 

—— 



11. 

Der Dom zu Paderborn. 

Ron 

Kernh. Stolte, Vereinsarchivar. 

— m ——— — 

Fortſetzung.) 

„Im Jahre eintauſend vierhundert weniger zwanzig 
(1380) ſtarb der Oberhirt Heinrich am Tage des hehren 

Benediktus, deſſen Sohn er war, eine Zierde des Adels, 
ein Freund des Friedens: Ein weiſer Herr, der mit ge— 
rechter Mäßigung handelte. Solange er lebte und geſund 

war, hat er diefe Kirche zur Wohlfahrt regiert. Xeider 

ruht er jest in diefem Grabmal und mit ihm fein Wappen, 
der dreifahe Spiegel.“ 

Im Begriffe von hier aus über die Aufgangstreppen 
des Lettners von Weiten ber den hohen Chor zu betreten, 

leuchtet uns oben aus der Bogenöffnung zwijchen den 

erften beiden Pfeilern des hohen Chores, die Unterfirche 
body Überragend und durd die Hallen mit feinem Glanze 

weithin fihtbar, wahricheinlid an Ketten hängend, !) das 

goldene Triumphkreuz entgegen, in ungewöhnlich großen 

Abmeffungen mit dem Bilde des Erlöjfers daran, gleich— 
falls goldglänzend. Die beiden hieſigen Schulreftoren 
Kerijenbrod und Harius berichten in ihrer Series episco- 
porum Paderbornensium von 1575 übereinftimmend, dag 

!) Vergl. Otte: Handb. d, kirchl. K. Ardäol. S. 39 uud 97. 
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das Kreuz, einer alten Sage nad) von eitelem Golde, ein 

Geſchenk des Kaifers Otto II. an die Paderborner Kirche 

aus den Zribute der überwundenen Longobarden und 
600 & Gold oder 600000 Goldgulden wert gewejen jei. 

„Auri sexcentas haec crux habet aurea libras“. Sie 

fügen beide hinzu, daß dasſelbe vor längerer Zeit — nad) 

einem Zufage des Abtes Jodocus Roja vom Abdinghof 

ungefähr um 1540 — von da weggenommen jet zum 

Zwede der Berbergung, um nicht die Habgier fremder 

Kriegsvölter zu reizen. Bei diejer Gelegenheit habe aber 
das Domkapitel leider erfahren müfjen, daß das Kreuz 

hohl und mit Pech ausgefüllt, und die äußere Bekleidung 
nur vergoldetes Blech von geringem Werte geweſen jei. 
Kerjfenbrod meint, daß das maſſiv goldene Kreuz bei dem 

großen Domumbau in der Mitte des 12. Jahrh. in Geld 
umgefegt und durch das umechte erjegt jei.!) Damit 

ſtimmt auch eine Nachricht aus dem 12. Jahrh. in der 

Paderborner Handjchrift der Vatikaniſchen Bibliothek, die 

von einer angeſammelten Summe zum Bergolden des 
großen Kreuzes im Dom fpridht: In maiori cruce 

XIII et una marc. ad deaurandum. Es war demnach 

damals ſchon unecht.?) 

Wir haben die Empore des Lettners erſtiegen und 
blicken über den hohen Chor hin. Ob derſelbe nach Weſten 

hin, wie heute einen Abſchluß durch zwei Seitenaltäre an 

dem vorderen Pfeilerpaar hatte, wird nirgendwo erwähnt. 

Es iſt auch dem älteren Tirchlichen Gebrauch nach nicht 

anzunehmen. In älterer Zeit würde uns zunächſt eine 

alte aufgehängte Tafel mit Hymnen auf den hi. Li— 

borius auffallen, die Dom. P. Piolin nach dem Schrift: 

ı) A. d. Bad. Ver. God. Ar. 177 Bl. 25 und 86, und Schatene 

Annalen zum Fahre 974. 

) Sörred-FJahrb. XV Bd. 3. 9. ©. 575, 
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harakter in das Ende des 10. Jahrh. fegte, worin der 
Heilige als Helfer gegen die Steinfchmerzen angerufen und 
als Ermweder dreier Toten gefeiert wurde. In einem ber 
Hymnen wurde er unter Hinweis auf die gleihfall8 auf 
dem Chore aufgehängten Ketten und unter Hinweis auf 
das bis 1869 unter dem weſtlichen Gewölbejoch des jitd- 

lihen Langſchiffes hängende Schiffchen als Befreier aus 

Banden und Wafjergefahr gepriejen. 1) 
An dem Geftühl auf beiden Seiten des hohen Chores 

vorbei, welches damals noch die edlen und Schönen Formen 

des erhaltenen prächtigen Stuhles im Pfarrwinfel aufwies, 
gelangen wir etwa in der Mitte des Chores vor den 
Hodaltar. 

Hier jtand ehedem ein Hochaltar von beachtungswerter 
Gejtaltung; er iſt glüdlicher Weife dem Verhängnis der 

Bernichtung entgangen und befindet fi heute unbenugt, 
von Vielen auch unbeadtet, im nördlichen Kreuzflügel, 
wohin ihn Fürftbiichof Theodor Adolf 1655 verjegen lief, 
um ihn durch einen großen Barofaltar zu erjegen. Die 
NRüdverjegung in feine alte Stelle und Würde ift der Wunjch 

Vieler; deshalb möge hier auch eine eingehendere Be: 

ihreibung desſelben folgen?) 3. Diefer Hochaltar 
gehört nad den Formen der Urditeltur und des Orna— 
ments dev jpätgotischen Zeit an, Er ijt ein Reliquienaltar, 
d. h. zur Aufnahme des Schreines des hl. Liborius be- 
ſtimmt. Die mensa, fteht ganz vor dem Hinterbau. Sie 
bejteht aus maſſivem Mauerwerk, das durch den Altaritein 

bededt ijt. Diefer ladet weit aus und bildet durch Die 

Abſchrägung feiner unteren Kante ein Fräftiges Dedfims. 

Die Höhe des Altartiiches über dem Suppedaneum be- 
trägt 1,10 m; die Breite desjelben beläuft fi) auf 2,13 m; 

') Mertens: der hl. Liborius, ©. 128. 

2) Ludorff: Kr. Bad. Taf. 39°. 
) Aus dem D. f. dir. Kunft, Zahrg. X 1860 Nr. 7 ©. 73. 
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in der Tiefe mißt er 0,86 m. Das Aufere des ganzen 
Altartifches ift Schliht und einfach, ohne alles Ornament. 

Das receptaculum für den Liboriusſchrein hinter der 
mensa ijt breiter als diefe, 0,73 m an jeder Seite, fodaf 

die ganze Breite diefes Hinterbaues 3,36 m beträgt. Die 
Tiefe beläuft fi) auf 1,10 m, die Höhe jteigt bis zu 4,10 m. 

ber diefem breiten Unterbau erhebt fi) dann in der 

Mitte eine ſchlanke durchbrochene Pyramide, die 6,63 m 

Höhe erreicht, ſodaß die Höhe des ganzen Altares nicht 
weniger als 10,73 m iſt. 

Der breitere Unterbau bejteht fozujagen aus drei 

Stodwerfen. Das unterjte hat gleihe Höhe mit dem 

Wtartiiche und ift an den 4 Eden von zierlichen Strebe- 

pfetlerchen flankiert. Die beiden Schmalſeiten find wiederum 

Durch je eine Strebe in zwei Felder geteilt; zwiſchen dem 

Mittelpfeiler und dem jedesmaligen Edpfeiler ift ein zwei: 
teiliges Blendfenfter eingeipannt, aus jeder Fenſterhälfte 

ragt ein niedliches KRonjöldhen hervor zur Aufnahme von 

Statuetten. Ganz dieſelbe Detaillivung zeichnet die lange 

Rüdjeite aus; nur it diejelbe durch ſieben Strebepfeilerchen 

in 8 Stompartimente abgeteilt; auch hier diejelben Fenjter: 

blenden, diejelben Kragſteine für Statuetten. Bon dem 

Statuettenreichtum hat ſich jedoch feine andere Spur er- 

halter, al8 dev Ort, wo jte gejtanden. 

Das Dedglied diefer unteren und zugleich den Sodel 
für die mittlere Etage bildet ein Fräftiges, ſtark vorjpringen: 

des Gefims von fräftigem Profil, das ſich über die Strebe: 

- pfeilerchen binzieht und defjen obere Kante mit der Ober: 

fläche des Altarfteines in gleicher Flucht liegt. Die untere 
Kante trägt ein nicht ftylifirtes Ornament von Eichen» 

zweigen, Eichenblättern mit Eicheln. Diefes zweite Stod: 

werf iſt das eigentliche receptaculum für den großen 

Reliquienfchrein. Der Blag für denjelben ift dadurch her- 

gejtellt, daß der Hinterbau zu einer oblongen Nifche von 
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3,00 m Breite, 0,93 m Höhe und 0,71 m Tiefe nach der 
Front hin geöffnet ift, oben it fie von einer durchgehenden 
horizontalen Steinplatte bededt, die von eifernen Quer- 

ftangen geftügt wird. Über diefer großen Quernifche des 

mittleren ijt dev Raum des dritten Stodwerfes der Breite 

nad) in fünf Abteilungen gejchieden, die durch dreipafjige 

Spigbogen unter einander fonımunizieren. Nad) der Border: 

jeite find dieſelben von unbeweglichen Eifengittern ver: 

Ichloffen, deren Stäbe noch deutlihe Spuren einer reichen 

Bergoldung an ſich tragen; nach der Rückſeite bilden dieſe 
fünf Gitter ebenfoviele Türen. Während die große Nijche 

den Schrein des Watrons aufzunehmen beftimmt war, 

hatten fie den Zwed, Eleineren Reliquiarien eine geeignete 
Stätte zu bieten. 

Das Äußere diefer beiden Stockwerke ijt reich und 

zierlich gebildet. Auf dem Dedjims der unteren Etage 

jtehen leichte Säuldyen, die von ihrer gotischen Baſis ſchlank 

bis zu der Höhe des dritten Stodwerfes in gotischen 
Kapitälen auslaufen. Dieſer Halbjäulchen find an ven 

Seitenwandungen je 3, die jede Seitenflähe in zwei Ab— 
teilungen fcheiden ; ein horizontales Steinband das von Eäule 

zu Säule fortgeht, marfiert aud nad außen die Scheide 

zwifchen der mittleren und oberen Etage. Die Nüd: 
wand zeigt eine ganz ähnliche Anlage, nur find dort der 
Säulden 6. Die Kompartimente der Mitteletagenwand 
find mit Mafwerf von dreiteiligen Blendfenjtern aus: 

gefüllt. Das Ganze krönt ringsum ein Kranz von Wim— 

pergen, die mit Fialen abwechſeln. Die Wimperge in 

Ejelsrüden- Form find mit Krabben verjehen und gipfeln 

in einer à jour durhbrochenen Kreuzblume Die Giebel 

find mit Maßwerk von Fiſchblaſen belebt; ihre Zahl 
beträgt 14. Die Fiälchen, deren ebenfalls 14 find, er- 

heben ſich zwijchen den Wimpergen ſchlank fajt bis zur 

Giebelhöhe, um in einer Kreuzblume zu endigen. 
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Zwiſchen den Mittelgiebeln des oberen Stodwerfs erhebt 
ſich eine jchlanfe Pyramide welche zunächit einen Baldadin 

über der Madonnenjtatue bildet, die auf einen vieredigen 
Piedeſtal fteht. Die Statue ift einfach und anjpruchslos 

behandelt; der Faltenwurf natürlich; das Geſicht in dem 

befannten gotifchen Oval gehalten; der Ausdrud innig. 
Die reiche Krone trägt um den Reif die Inſchrift: „Ave 
Maria gratia plena“ in gotifcher Minuskelſchrift. Den 
mit einer Tunika befleideten Chriftlinde, auf deſſen Ge- 
fiht der Ernft des Weltheilandes jchon die Naivität des 

Kindes zu verdrängen beginnt, veicht die Mutter jpielend 
einen Bogel hin. Aus dem Biedeftal wachjen nun an 

jeder Seite drei Säulen empor (die Edjäulen doppelt 

gerechnet); nur an der Vorderfeite ift die Mittelfäule weg— 
gelaffen. Die Säulen tragen einen Dedftein, der nad) 
unten zu einem Sterngewölbe ausgemeißelt ift. Die Statue 

jteht jomit in einer nach 3 Seiten burchbrochenen vorn 

aber ganz offenen Niſche. Auf dem Deckſtein jegt ſich ein 
vierfeitiger jejter Kern der Pyramide auf, der oben in 
jeinem äußerſten Wuslaufe als Pyramidenſpitze à jour 

durchbrochen iſt. Dieſer feſte Kern iſt aber in den unteren 

beiden Dritteln von reichem Giebel- Fialen- und Stre— 

bewerk umgeben. Einmal erheben ſich hohe Fialen über 
den vier Eckſäulen der Nifche. Vor jeder Seite des Nifchen- 

gewölhes fpringen über dem Grundriffe eines gleichjchen- 

feligen rechtwinkeligen Dreieds zwei Giebelchen aus Ejels- 
rüden hervor. Die beiden Giebelchen ftoßen gegen eine 

"tale, die fih auf einer Konfole erhebt, weldye den Kapi- 

tälen der vier Edfäulen der Niſche entfpridht. Getragen 

wird die Konfole von einem Bogen, der aus dem Kern 

der Pyramide hervortritt. Die vier alfo vorgelegten 

Dreiede bilden im Grundriß ein größeres Quadrat, das 
um das Feinere der Nifchen alfo bejchrieben ift, daß die 

Seiten des erfteren die Eden des letzteren fchneiden. Auf 
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dieſe Weije entjteht eine reihe Krone von 8 Ejelsrüden, 

die in einer Kreuzblume gipfeln und deren Spannung mit 

durchbrochenem Maßwerk ausgefüllt ift. Die Ejelsrüden 

werden überragt von den ſchlank aufſchießenden Zwifchen- 

fialen, ebenfall® 8 an der Zahl, die unterhalb der Spige 

mittels Strebebogen unter einander und mit dem Stern 

verbunden find. m reich durchbrochener Arbeit jteigt die 

fih verjüngende Pyramide höher auf, abermals von 8 

Fialen umſtellt, bis fie endlich in der Kreuzblume den Ab: 

ſchluß erreicht. Über der Kreuzblume figt, wie bei fo 

vielen Saframentshäuschen, der Belifan, der feine Jungen 

nit dem eigenen Herzblut nährt, das finnige Symbol der 

Euchariſtie. 
Die ganze Arbeit iſt in Stein ausgeführt; nur die 

feineren Ornamente ſind aus einer weißlichen Tonmaſſe 

geformt, die ſich jedoch durch eine große Härte auszeichnet. 

Die Entſtehungszeit dieſes Altares iſt unbekannt. Die 

ſpätgotiſchen Formen der ſog. Fiſchblaſe und Flammen in 

denn Maßwerk und WBlendfegftern der oft vorkommende 

Ejelsrüden und die gotiihen Inkunabel-Minuskeln in der 
Inſchrift un die Krone der Madonna, verweilen die Ent: 

jtehungszeit in die legte Hälfte des 15. Jahr). Jedenfalls 
irrt Lübke, wenn er den Altar ein Werf des 14. Jahrh. 

nennt. (Bergl. „die mittelalterl. Kunjt in Wejtjalen“, 
©. 307). Die Formen tragen alle Mängel der Zeit an 
ih, in der die germanische Architektur Schon ein gut Teil 

von ihrer Höhe herabgejunfen war. Aber unter den 

Schöpfungen dieſer Zeit iſt unjer Altar ein beadtungs- 
wertes Stüd. Er ijt mit Eleganz und Sauberkeit aus: 
geführt und mit Unverdrofjenheit und Beharrlichkeit bis 
ins Einzelnfte durchgearbeitet. Ein in das Auge jprin- 

gender Fehler in der Anlage des Altars ift die Inkonſtruk— 

tivität des großen Nezeptatulums für den Neliquienichrein. 
Die flahe Dede muß durch ftarfe Eifenftangen, die hori=- 
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zontal durchgelegt find, ihren Halt gewinnen. Der Anblid 
iſt darum jtet8 von der Furcht imprägniert, dieſe Tauge 

Querlinie müſſe durchbrechen. Ebenſo fehlt die Bermitt- 
lung und der Übergang zwifchen dem Unterbau und der 

Pyramide. Legtere wächft nicht aus dem Unterbau hervor, 

ſondern ift demjelben ohne Bermittlung nur loje aufgefegt. 

Gleichwohl ift und bleibt der alte gotische Altar ein Kunft- 

werk. Um jo beflagenswerter ijt die Beratung und Ver— 
nadhläfftgung, mit der ein ſchwaches und frankhaftes Epi- 
gonengeſchlecht ihn gejtraft hat. 

Es waren dem Hochaltar nach unferer früheren Aus— 

führung 2 befondere Benefizien anner, das U. 2. Frau 

oder Die vicaria praepositi und das des hl. LXiborius. 

Wahrjcheinlid war demjelben auch das Benefizium der 

Vikarie in choro decani zugewiefen. 

Gleich rechts hinter dem Hochaltare ander füdlichen Chor: 
wand wohl da, wo heute das Epitaphium des Fürjtbiichofs 
Theodor Adolphs von der Ned fteht, befand fich der Altar 

Corporis Christi. Nad der Stiftungsurfunde des Biſchofs 
Balduin v. Steinfurt wurde er auf Veranlaffung des Dom: 
kapitels im Jahre 1345 errichtet, vornehmlich zur Aufbewahrung 

des hl. Saframents, um dasjelbe in Krankheitsfällen für 

die Domgeiftlichkeit als Wegzehrung jederzeit bereit zu 
haben. Es wird in der Urkunde befonders der sculpturae 
subtiles diejes Altares Erwähnung getan, ſodaß wohl an- 
zunehmen ift, daß berjelbe mit einem reichverzierten Sa— 

framentshäuschen nah der Firchlichen Sitte jener Zeit 

geihmüdt war. Der Domher Symon von Rietberg hatte 
dazu eine goldene Monftranz von hervorragender Arbeit 

geſchenkt und den Altar mit Einkünften zur Unterhaltung 

eines bejonderen Geiftlichen dotiert. !) 

!) Schaten: Annales Paderb. ad. a. 1345. 
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Auf dem Ehore Hinter dem Hochaltare, wo vermutlid 

die Sige des Domkapitels waren, laffen ſich noch zwei 
andere Altäre nachweifen. Der eine lag auf der Nord: 

feite und war U. 2. Frau geweiht. Seine Stiftung de 
diert aus dem Jahre 1396'). Bruder Göbel aus Böb- 
beten tut desjelben in feinem Tagebuche Erwähnung mit 
der genauen Angabe: „Up dem kore der Kerken to 

Paderborn achter dem hoghen altar up der nord- 
siden.?) Der zweite jtand auf der anderen Seite. Er wird 

von demfelben Bruder Göbel als novum altare, jedod 
ohne Erwähnung des Zitularheiligen up dem Kor, achter 
dem hoghen altar an der oistsiden to der rechten hand 

an der muren mehrjady genannt, weil ev von dem Rektor 

jährlich Zinſen einzuziehen hatte. 3) 

Nah Brands beftimmter Angabet) hingen nod bis 
zum Jahre 1831 zu beiden Seiten des Chores alte Teppiche 

jpeziel da, wo ſich die arfadenartige Bogenftellung heute 

noch zu beiden Seiten des Hochaltares hinzieht, die durd 
diefe Teppiche verdedt wurde. Er jagt ausdrücklich, daß 
fie bei einer Reparatur in diefem Jahre entfernt worden 

feien. Leider aber it feine Spur ihres VBerbleibes mehr 

zu entdeden. 

Rechts vom jegigen Eingange zur Safriftei, in einen 
Pfeiler eingelaffen, feſſelt unjer Intereſſe ein kleines 

Relief von Marmor oder Wlabafter, welches die Anbetung 

der hl. 3 Könige darftellt.?) Abweichend von den älteiten 

Darjtellungen diefer Art, auf welden die Madonna auf 
einem Trone fist mit dem königlichen Kinde auf dem 

) St. U, Münfter, Pad. K. A. Kapfel 144. 

2) A. d. Pad. Ver. God. 111, ©. 265. 

») Ebenda God. 110 ff. 25, 35. 59, 68, 77, 98. 
) Prand: Dom Pad. ©. 58. 

5) Ludorff: Kr. Pad. Taf. 44°. 
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Schoße, weldes die von den ganz gleichalterigen und 
gleichmäßig gekleideten Königen dargebrachten Gaben fegnet, 
und auf weldem der Nährvater Jeſu fehlt, ruhet die 

Sottesmutter auf unjerem Relief in halbjigender Stellung, 

geftügt durch Kiffen im Nüden, auf einen Ruhebette, 

welches von einer faltenreihen Dede überdedt if. Um 

den Oberförper iſt über den Leibrod noch ein Halboffenes 
Überfleid gejchlagen. Ein Kopffchleier fällt in gefälliger 
Form auf ihre Schultern. Hinter den aufgetlürmten Kiffen 

verjtect, fteht mit gefaltenen Händen die Wartefrau. Das 

Kind fteht aufrecht in langem faltigem Gewande mit dem 
linten Fuß in der rechten Hand der Mutter, mit dem 
rechten Fuße auf ihrem Schoße und hält in feiner Rechten 

den der Sage nad entgegengenommenen Neichsapfel 

Aleranders des Großen. Mit der Linken greift es in das 
von dem barhäuptigen Magier dargebotene Gefäß mit 
Gold zum Zeichen, daß bdasjelbe in Aſche zerfallen jei. 

Die Gejtalt des auf der linken Seite des Lagers in knie— 
ender Stellung verharrenden Magiers ift die eines alten 

bärtigen Mannes in Schlichter Kleidung und ohne Krone, 
die er abgejegt hat. Die hinter ihm ftehenden beiden 

anderen Magier tragen hohe Kronen. Der zweite ijt ein 

Mann von mittlerem Alter mit gepflegtem Haupthaar 

und Bart, ein Weihrauchfaß in der Linken, die Rechte er: 

hoben, feinen Gefährten auf die Bedeutſamkeit des Mo— 

mentes hinweiſend, der dritte Magier iſt als junger, un: 

bärtiger Mann, mit vollem Haupthaar dargeitellt und an 

getan mit einem an den Seiten offenen in unzählige 

Falten gelegten Überkleide. In der Linken hält ev ein 
Füllhorn ähnliches Gefäß. Beide jtehen da ehrfurchtsvoll 

mit niedergejchlagenen Augen. 

Am Fußende des Bettes figt der hl. Joſeph als alter 

greifenartiger Mann mit herabwallendem ſich Fräufelnden 

Haupthaar und Bart. Er jtügt ſich, obgleich er figt, auf 

LXI. 2. 8 
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einen Krüdftod. Ochs und Ejel fehen im Hintergrunde 
merfwürdiger Weije über eine Säule herab. 

Der Urſprung dieſes Reliefs wird von älteren Kennern 

vielfah für miorgenländifh oder byzantiniich gehalten, 

nach unferer Auffaffung aber mit Unrecht. Von dem dem 

byzantinischen Stile eigenen Streben, in möglichit ſymme— 
triſcher Geftaltung der Kompofition etifettenmäßige Pracht 

und feierlihe Würde zu entwideln, fojtbare Stoffe zur 

Draperie zu verwenden, die handelnden Berjonen in präch— 

tigen reich verzierten Gewändern auftreten zu laffen und 

fie mit langen ſchmalen Gefichtern und befonders mit 

großen Augen darzuftellen, findet fich in unjerem Relief 

feine Spur. Dieſe Darftellung atmet durch und durch 

deutſche Auffaffung. Statt in einem Thronſal, wie es der 

Huldigungsakt dreier Könige vor dem Könige des Weltalls 

nah byzantinischer Auffaffung erfordert hätte, führt uns 
unfere Darftellung in ein ſchlichtes Gemach, jtatt zum 

Throne an ein einfaches Nuhebett, in den die Madonna 

in balbfigender Stellung durch Kiffen im Rücken, nad 

byzantinischen Geſchmacke durchaus etifettenwidrig, geſtützt 
ift. Die Wartefrau hinter dem Bette wäre für byzan- 
tiniſche Auffaffung undenkbar, auch die mit der Königs 

würde der Magier umvereinbarliche Schlichtheit ihrer Ge— 

wänder jpricht gegen die Annahme. Ebenfo ift von der 

Starrheit des byzantinischen Gcefichtstypus auf unjerem 

Nelief feine Spur; der Ausdrud ift vielmehr freundlich 

anmutend, wenn auch feierlih. Der Umjtand, daß auch 

der hl. Nüährvater zugegen iſt, läßt feinen Schluß auf 

ein hohes Alter des Bildes zu, weil er in den älteften 

Darftellungen fajt immer fehlt, doch weift ein anderer 

Umjtand, daß der jüngere der 3 Magier nody nicht als 

Mohr oder Äthiopier dargeftellt ift, noch auf die Zeit vor 
1300 hin. 

Auf dem Chore fteht auch von Alters her das Grab- 

mal des frommen im Jahre 1052 im Rufe der Heiligkeit 
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verstorbenen Biſchofs Rotho,!) angeblid aus dem Ge— 

schlechte der Ebdelherrn von Büren, der urfprünglid im 
Schiffe der Kirche begraben lag, jpäter aber auf dem hohen 

Chore beigefegt wurde. Der Dompropft Heinrich von 

Büren ließ 1399 die Stätte mit dem jegt noch an der 
jüdlichen Chorwand befindlichen gotifchen Grabmal, einem 

mit Niſchen und Statuen jchön verzterten Sarkfophage von 

Stein jhmüden, auf dem die lebensgroße wirdevolle Figur 

des Biſchofs ruht. Hinter dein Sarge ſteht die auffallend 

ihöne Figur der hl. Jungfrau mit dem Kinde, die beide 

in naiver Weife mit der Entzifferung einer Zegende auf 

einem Spruchbande beichäftigt find. Vor ihnen kniet in 

betender Stellung cine weibliche Figur in ſchlichtem Ge— 
wande mit veich geflochtenem Haarihmud. Nah dem 

neben ihr Tiegendem Wappen mit der NRoje zu jchließen 

wahrjcheinlich eine v. Büren’fche Ahnfrau, die aus dem 

Lippefchen Grafengeſchlechte ſtammte. Zu beiden Seiten 
der Gruppe befindet fich je ein Engel mit einem Raud): 

faffe. Oberhalb Dderjelben das Wappen der Herren von 

Büren mit den gegengezinnten Sparren und dem gefrönten 

Helm darüber. Am Kopf und Fußende ſteht die Inſchrift: 

„Est hie translatus signis, primo templo locatus, 

De Buren natus Presul, qui Rotho vocatus, 

Nos annis rexit ter quinis, bene protexit, 

MLI decessit, quem Meinwerk sancte precessit.“ 

„Unter Zeichen ward aus der (unteren) Domfirche 

hierher verjegt der Bilchof, welcher Rotho genannt iſt, ein 
geborener Herr von Büren; er hat uns 15 Jahre regiert 

und gut beſchirmt. Er ftarb im Jahre 1051. Sein 
frommer Vorgänger war Meinwerf. 

Diefe legten Worte geben ung die Veranlaffung, aud 
der Ruheſtätte der Gebeine des großen Biſchofs Meinwerf 

) Rudorff: Kr. Pad. Taf. 40! und 411%, 
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zu gedenken. Er, der zweite Stifter unferes Bistums, der 

bei Kaifern und Königen angejehene, body: und funftjinnige 

Kirchenfürft, der uneigennügigfte Wohltäter unferes engeren 
Baterlandes, defjen Name durch 9 Jahrhunderte hindurch und 
heute nicht minder mit Bewunderung genannt wird, bat 

die gleihe Ehrung wie fein obengenannter Nachfolger vor 

Alters erfahren. Auch feine Gebeine wurden aus der 

Unterfirche des Abdinghoff auf den Chor übertragen und 

in einem hervorragenden Grabmale in Ehren gehalten. 
Seit 100 Jahren aber, ſeit der Aufhebung der Abtei 
jtehen feine Gebeine unbegraben, ungeehrt und vergejien 
in einem Schranke in der Safriftei des Busdorfs, glück— 

liher Weife noch geborgen in einer Heinen Truhe von 

Zinn, in welcher der Abt vom Abdinghoff Eonr. v. Allen: 
bufen diejelben am 26. April 1376 bei Überführung aus 
der Krypta auf dem Chor der Klofterfirche beifegen und 

den Dedel der Truhe mit folgender Schön erhaltener gotifcher 

Minustelichrift verjehen ließ: 
„Annis M. tribus X. Domini currentibus et sex 

Corpus Meynwerei, presulis egregii 

Primitus hie multum fore constat ad yma sepultum 

Annis sie latuit X.C. ter L., patuit 

Anno currente tandem, quia Marce !) sequente 

Abbas Conradus pandit ad ossa gradus 

Altius hec dignans, decet ut, situareque signans, 

Gondignum veris sedibus hunc superis. 

Im Laufe des Jahres des Herrn 1036 (1000+(3X 10) 

+6=1036) tft, wie durchaus feititeht, der Leib des aus: 

gezeichneten Biſchofs Meynwerk zuerft bier tief unten be- 
graben. Er ift fo 340 Yahre ((3xX100—10)+50=340) 
beigejegt gewejen; im laufenden Jahre endlich, nämlich am 

Zage nad) Markus hat der Abt Conrad die Gebeine auf 

») Marce, wohl Schreibfehler für Marcum. 
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den Chor erhoben, indem er fie für wert hielt, höher 

zu ruhen, wie es fich ziemt, und ihn damit als würdig der _ 
wahren himmlischen Site bezeichnete. 

Es iſt die Pflicht dev Ehrfurdt und der Dankbarkeit 
gegen den großen Toten, der fich nicht minder wie jein 

Zeitgenoſſe Bernward von Hildesheim unſterbliche Ber: 
dDienfte um die Bildung feiner Zeit durch feinen Eifer für 

Kunft und Wiſſenſchaft erworben hat, daß das Bistum 

Baderborn in der Erkenntnis der empfangenen Wohltaten 

jegt an die Stelle der Benediftiner vom Abdinghoff tritt, 
die bis zur Auflöfung ihres Stiftes 8 Jahrhunderte hin: 
durch die Gebeine ihres Stifters gehütet und geehrt haben, 
und in deren Stelle die Ehrenwade an der Aſche Mein- 

werfs übernimmt, fie in unjerer Domfirhe an einem 

Ehrenplag bettet und nad dem Borbilde der dankbaren 
Benediktiner mit einem des gefeierten und kunſtſinnigen 
Kirchenfürften würdigen Grabmal ſchmückt. 

Der ihm vom Abte Conrad von Allenhufen auf dem Chore 
der Abdinghoskirche errichtete Sarkophag ift bei den Bollan- 

diften (Acta Sanctorum) Tom. I. Junii ©. 205 abgebildet 
und von dem Jeſuiten Daniel Bapebroicy bejchrieben. Die 
Dedplatte dieſes Grabmals mit dem ausgemeißelten Bilde 
Meinwerks ift erhalten und befindet ſich noch heute in der 

Bartholomäus:Kapelle. !) 

Das Grabmal wurde nad) der Aufhebung des Ab: 
dinghofklojters am 23. März 1803 vom Chore entfernt, 

und die Zinntruhe mit den Gebeinen in die Busdorfkirche 
überführt. 

Kehren wir nun wieder zu unſerem Gegenjtande 

zurüd. 

Man betrat vor Alters die Chor-Safrtftei des Domes 

nicht durch die jeßt in der füdlichen Chorwand befindliche 

1) Ludorff: Kr. Pad. Taf. 63°. 
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Zür, jondern durch die vermauerte Tür am Oſtende des 

ſüdlichen Nebenaufganges zum Chor, links oberhalb des 

Einganges zur heutigen Pfarrjakrijtei; der jegige Zugang 

zur Chorfafriftei ijt erjt beim Umbau 1653 gejchaffen.!) 

In der Chorjakriftei ftanden 2 Benefizienaltäre. Der eine 

war zu Ehren des hl. Liborius, Sultan, U. 8. Frauen, 
der hl. Barbara und aller hl. Aungfrauen von Conrad 

Buffe, Dechanten im Busdorf um 1479 geftiftet und dotiert?). 
Der zweite war dem bl. Apoftel Thomas Canthuarienfis 
geweiht; ?) die Zeit feiner Fundation ift unbekannt. 

Von den Benefizienaltären, mit denen das füdliche 

Querſchiff, der jegige Pfarrwinkel geihmüdt war, find 

nur zwei nachweisbar, der Margarethen: und der Laurentius» 

altar; vermutlich hat aber audy der St. Agatha-Altar dort 

gelegen, deſſen Benefizium im Jahre 1657 am 23. Auguit 
mit dem Margarethen-Benefizium in die Pfarrſakriſtei ver: 
legt wurde). 

Die Lage des Margarethenaltars wird urkundlich im 
Jahre 1403 angegeben: Siti prope chorum versus regi- 
onem australem.5) Dieje Angabe zufammen mit dem 

Umftande, daß das Klappenbild diejes Altars bis in Die 

jüngfte Zeit an der Südwand dieſes Querflügels hing, 
weien auf den Standort des Altares im jüdlichen Schiffe 

hin. Diefes Klappenbild iſt das Einzige, was von all 
der Herrlichkeit der Benefizienaltäre auf unſere Zeit hin— 

über gerettet iſt. 

Es ift, wie Nordhoff nachgewiejen hat,s) ein Werk 
desfelben Meifters Gert van Lon zu Geſeke, der um Die 

ı) Brand: Dom Pad. haudichriftl. Zuſatz ©. 28. 

*) U. d. Bad. Ber. God. 171, Bl. 14, 

2) U. d. Pad. Ver. Cod. 171, Bl. 30. 
) W. 3. Bd. 39, Abt. Pad. ©. 89, | 
s) A. d. Pad. Ver. Urkunde vom 22. Dez. 1403. 
°c, W. 5. 40. Bd. Abt. Pad. S. 120. 
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Wende des 15. Jahrh. gelebt, um 1505 und 1512 ur- 
fundlich nachweisbar!) zweit ähnliche Altartafeln für Klofter 

Willebadefjen und die St. Yoftes-Bruderjchaft in Lemgo 
gemalt hat und ſehr wahrjceinlid im Jahre 1530 in 
Geſeke gejtorben ift. Auf dem Kerbzettel in den Lippeſchen 

Negeiten IV, Nr. 3003 iſt fein Name „Meifter Gert Imler 

von Geſeke“ unrichtig ſtatt Meifter Gert, meler (Maler) 

gelejen. Genau jo als „mister Gert meller“ (= meler) 

to Geseke führt ihn der Bruder Göbel vom Kloſter Bö— 
defen in jeinen Einnahme-Regijtern von 1521—1530 auf 

mit einer jährlichen Erbpadtabgabe von 3 8 an Kloſter 

Bödefen für einen Garten vor der Mollenporten vor 

Geſeke, die im Megifter des Jahres 1531 nicht mehr 
erjcheint. 2) 

Unfer Zafelbild hat ohne Rahmen eine Höhe von 180 cm, 
das Mittelftüd eine Breite von 125 cm, und jeder Flügel 

davon die Hälfte. Die Äußeren Seiten der Flügel bieten 

acht Scenen aus dem Leben bez. dem Martyrium der 

hl. Margaretha mit landjchaftlihen Hintergründen unter 
blauer Zuft.3) 

Das erjte Bild oben links auf dem Iinfen Flügel 
enthält im Hintergrunde die heimliche Taufe der noch ganz 

jugendlichen Heiligen durch einen Eremiten, der ein Gefäß 

mit Waſſer über ihrem Haupte ausgießt, im Vordergrunde 

ihre Berftoßung aus dem heidnifchen Elternhaufe, bei 
welcher der von ihren Brüdern begleitete Water mit einem 

Steden auf fie einjchlägt. 

In dem zweiten Felde oben rechts begegnet die auf 
allen Bildern durch die Nimbenumſchrift kenntlich gemachte 

') M. d. Pad. Ver. God. 42, Pl. 52 und Lippifche Negeften IV, 3003. 

Vergl. auch W. 3. 40. Bo. Abt. Pad. ©. 122—126. 

?) U. d. Bad, Ber. God. 110, Pl. 239, Cod. 111, ©. 9, 45, W, 

136, 188, 244, 306, 363, 414. 
) Ludorff: Kr. Bad. Taf. 62, 
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Heilige in einer ſehr belebten und von einem Bade durd): 

floffenen Landichaft drei Jungfrauen, welche anscheinend 

Schafe weiden, vielleicht Ehrijtinnen, bei denen Margaretha 

Aufnahme zu finden jcheint. 

Im dritten Felde unten linfs gibt der auf ein großes 
entblößtes Schwert gejtügte Queftor Olybrius, der die 

Heilige gejehen und in Liebe zu ihr entbrannt war, drei 

inter ihm ftehenden Dienern mit hinzeigender Handbewe— 
gung einen Auftrag, — wahrjcheinlich fich der Heiligen 

zu bemächtigen. Das erläuternde Spruchband ijt zum 

größten Zeil zerjtört und enthält nur noch die Worte: 

„Ite et... orem, si autem ancilla, habeam eam.“ 

Auf dem vierten Bilde wird Margaretha von zwei 
Häſchern dem auf einem Wichterjtuhle von ſpätgotiſchen 

Formen figenden Quejtor vorgeführt und nad) den Spruch— 

bändern von ihm gefragt: „Cuius conditionis es?“ Sie 

antwortet: „Genere sum nobilis, nomine Margreta, reli- 

gione christiana.* Worauf der Dueftor entgegnet: 

„Prima, dico, convenientia sunt, sed tertium absur- 

ditus(?) (absurdius) est.“ 

Auf der Außenſeite des rechten Flügels enthält das 

erjte Feld oben links die Aufforderung des im Prunf- 
gewande auf dem Richterſtuhle figenden Dueftors an die 

aus dem Gefängnis geführte Heilige, einem nahejtehenden 

hochaufgerichteten Götzenbilde zu opfern mit den Worten 

des Quejtors auf dem Spruchbande: „Deos nostros adora, 

ut tibi bene sit.“ Ihre Antwort ift: „Illum adora, 

quem(?) terra contremiscit, mare tremidat(?) omnes 

creature timent.* 

Auf dem folgenden Bilde wird die Jungfrau, welche 
nur mit einem Hüftichurz befleidet und zwijchen zwei 
Baumftämmen an den Händen aufgehängt und mit den 

Füßen daran gefejjelt ift, von zwei Schergen gegeißelt. 

Der Queftor fteht mit abgewendetem Gejicht dabei. Das 
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Spruchband zu Häupten der Märtyrin läßt fie fprechen: 
„Hec carnis erutiatio est anime salvatio,* während ein 

Zuſchauer zu ihrer Nechten (vom Beſchauer aus gejehen), 

wahrjcheinlic ein Ehrift, zum Queſtor gewendet in die. 

Worte ausbricht: „O qualem amisisti pulchritudinem 
mine(?), saltem crede.“ 

Die anſchließende Darjtellung ijt die Berfuchung 
Margarethas durch den hölliichen Feind im Kerker in der 

Geftalt des Drachens und deffen Überwindung, erläutert 
durch die Legende der Sprudhbänder: „Sternere superbe 

demon sub pedihus femine* und des fauernden Drachens 
Antwort: „O beata Margareta, superatus sum.“ 

Das Schlußbild endlich ftellt ihre Enthauptung in 

Gegenwart de8 Dlybrius dar. Die fnieende Jungfrau 

ermutigt den Henker zum Xodesjtreih durch die Worte: 
„Frater tolle gladium tuum et percute me!* Ein über 

der Scene erjcheinender Engel ruft ihr die Ermutigungs: 

worte zu: „Noveris, petitiones tuas esse auditas“ 

Die Innenſeite des linken Flügels zeigt die Anbetung 
der Könige,!) von denen der ältere feine Krone zur Erde 

gelegt, Enieend dem auf dem Schoße der Mutter ftehenden 

Ehriftfinde jeine Gabe in einem goldenen Gefäße darreicht; 

die beiden andern ftehen mit goldenen Gefäßen wartend 

hinter ihm. Eine Feine, für das Kind paſſende Krone, 

liegt neben dem anbetenden Könige am Boden. Rechts 

im Bordergrunde ftcht das Gefolge der Magier, Reiter 
und Diener, welche die Pferde Halten. Im landſchaft— 

lichen Hintergrunde zieht aus dem Zugbrüden-Thore des 

mit jpätgotifhem Getürm gefchmüdten Yerufalem der 

blanfe Zug, voran die drei Könige zu Roß nebeneinander, 

links erjcheinen den Hirten zwei Engel, dazwijchen Die 

ı) Nach Nordhoft. Bergl. W. 3. 40. Bd. Abt. Pad. ©. 132 u. ff. 
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Sprudbänder: „Annuntio vobis gaudium magnum“ und 
„Iranseamus usque Bethleem.“ Weiter zurüd in äußeriter 

ferne Scheinen ſich Reiter zu begegnen, als ob die eine 

Gruppe die andere nad) dem neugeborenen König dei 
Juden fragte. 

Auf der rechten Imnſeite in vier durch einen Kreuz 

jtab gebildeten Feldern jehen wir unten links Chriftus zur 

Borhölle fahrend, rechts davon die Auferftehung, wobei er 
einen eben erwachten Wächter am Grabe jegnet, oben links 

die Himmelfahrt und vechts die Sendung Des heiligen 

Geiſtes in einer gejchloffenen Halle und deshalb ohne 

Goldgrund, welcher fonft alle Tafeln im Innern überzieht. 

Das Hauptbild verjinnlicht das Jüngſte Gericht.) 
Hier ift die Zeichnung vorzugsweije edel, die Ausführung 

vollendet, die Anordnung Überfichtlich, die Bewegung freier, 
als in den fonjt gefannten Werfen des Meijters. Hoch 
unter zwei fchwebenden Engeln mit Bofaunen thront Ehriftus, 

zu beiden Seiten fiten je 6 Apoftel auf zierlich gejchnigten 
Stühlen, während vorn, den Kreis faft jchliegend, Marta 
zur Linken (vom Befchauer aus) und Johannes, der Täufer 
zur Rechten knien. Im Vordergrunde bis zu den Füßen 
des Weltenrichters erheben fich überall Auferjtehende aus 

den Gräbern. Die Seligen werden links an dem hier 
nochmal jtehenden Petrus vorbei von Engeln zu der Pforte 

einer turmartigen Burg geführt, deren Fenſter und Gule- 
rien muſizierende Engel einnehmen: Gegenüber rechts werden 
auf hochanjteigenden, kluftenreichen Bergmaſſen die Ver— 

dammten von vielen fragenhaften Zeufeln gezerrt und 

gepeinigt. Im Vordergrunde vor Maria erfleht der fnieende 
Stifter des Bildes Gnade mit den Worten auf einem 

Spruchbande: „Miserere mei Deus,“ — eine kräftige Manns: 

I) Nah Nordhoff. Vergl. W. 3. 40. Pd. Abt. Pad. ©. 133 ff. und 

Ludorff: Kr. Bad. Taf. 61. 
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perſon in reiferen Jahren, angetan mit einem faltenreichen 

Meigewande Vor ihm liegt fein Wappen: Ein grüner 
Baum, in deſſen Stamm eine Art eingehauen ift. 

Nordhoff faht in der Abhandlung Über Gerts Werke 
fein Urteil folgender Mapen zuſammen. Die Technit des 
Meijters verdient alle Anerkennung, teilmweife Bewunderung. 

Er gebraudte nad altſächſiſcher Weiſe zu den Tafeln 

Eichenholz, überzog e8 mit Leinwand und diefe mit einer 

Kreidedede. Einzelne Züge an den TFleifchteilen erjcheinen 

zart, wie aufgehaudt, fonft tft die Farbe paftos, Fräftig 

und leuchtend, nur nicht mehr jo licht und leicht, wie in 

den Temperabildern; die Bildfläche fühlt ſich höderig an. 

Ganz meifterhaft gelargen ihm diefleinen Donntorenportraits, 

die Gewänder mit ihren herrlichen Muftern, die Geräte 

und die ornamentierten Fußbodenfließen. Den goldenen 

Grund beleben einpunftirte und eingepreßte Zierden von 
wechjelnder Figur, die Nimben werden durch ebenfo ge: 
bildete Anfchriften belebt. Dies und die Vorliebe für 

Architekturen, die Pracht, weldhe Farben, Gemwänder und 

Beiwerk ausiprechen, laſſen feine Werfe ganz deutlich als 
Triebe und Spätlinge der Soefter Schule erjcheinen, 

ebenso gewiffe Züge der Auffaffung und Behandlung. 

Sein Beharren bei der goldenen Luft, feine gedrückten 
Berge mit dem jpärlichen Baumſchmuck, die ſchwachen 

Perspektiven des Hintergrundes, die Tiergejtalten ohne 

Zeichnung und Modellierung bezeugen, daß er des Realismus 

nicht recht Herr werden fonnte. 
Das Zeitkoftim gelingt ihm gut, als Kopfbededung 

der Männer liebt er die niedrige Klappmüge. Der Aus: 

drud der Männerköpfe ift würdig, wohl gar fein, aber 

einförmig. Wer einen Kopf von ihm gejehen hat, kennt 
fajt das Gepräge aller andern. Sie find von vieredigem 

Umriffe und groß, die Stirnen niedrig, die Kinnladen 

zum Halje vechtwinfelig ausgeladen und breit, die Augen 
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Hein, ohne gehörigen Wechjel im Blide, ſodaß man ſchwer 
darüber entjcheiden kann, ob fie der Meifter aus Schwäche 

jtier oder aus idealem Gefichtspunfte gutmütig gebildet 

hat. Ein idealer Zug liegt in den Gefichtern der Frauen, 
ein vealiftiicher in denen der Männer. Doch tritt bei den 

Frauen der Unterfopf mit Naſe und Kinn gern noch jpigig 

hervor. Die Proportionen der Männer find gedrungener, 

mehrere Frauengeftalten noch bei kurzen Taillen an den 

Hüften ausgebogen, die Kinder und die Fleineren Geſtalten 
verhältnismäßig ſchlank. Die Hände find von befjerer 

Bildung als die Beine, die meift mager und gejpreizt 
geftellt find. 

Meifter Gert van Lon hat, jo jchlieft Nordhoff, in 

jeiner Nachbarſchaft Spejt gelernt, höchſtens einmal nad 

Münfter hinübergefjhaut, — von Einwirkungen eines Dort: 
munder oder aud eines Kölner Meifters, geſchweige eines 

Dürer findet fi feine Spur — dann in Geſeke jeinen 
Herd gegründet, in den Traditionen feiner Schule den 

Idealismus niit dem ftetig heftiger pochenden Realismus 

zu verbinden geſucht und folange daran fejtgehalten, wie 

wohl fein anderer Maler. Seine Schwächen verdunfelten 

ich in den Augen der Heitgenofjen vor feinen Tugenden, 
und Daher erhielt er jo viele Aufträge aus dem DOften des 

Yandes. 

Das Wappen des Stifters mit der an die Wurzeln 

eines Baumes geichlagenen Art ift jehr wahrjcheinlidy ein 

vedendes und weijt wohl auf die im 15. Jahr). mehr er: 
wähnte Paderborner Familie Baumbhouwer, (Baumbhauer), 

forrumpirt „Baumboer" hin. ZTatfächlich Tebte in der 2. 

Hälfte des 15. Jahrh., urkundlich nachgewieſen im Jahre 
1465, ein Dombenefiziat Bertold Baumbower.!) Dasjelbe 

Wappen findet jich unterhalb des Ballons an dem Carl 

!) Regiltr. des Bad. Kap. Urf. 2, 
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Heifing’ihen Haufe am Kettenplage. Es iſt daher anzu— 

nehmen, daß das Haus dieſer Familie gehörte, und daß 

der um 1465 lebende Domvikar Bertold Bomhouwer der 

Donator des Bildes ift und aus diefer Beſitzung jtamnıte. 

Das Bild hängt heute auf dem Sigungsjaal des Dom: 
fapitel8. 

Der im füdlichen Querichiffe ebenfalls ehemals jtehende 

Zaurentiusaltar wird im Jahre 1500 in der Rechnung 
des Struftuarius Otte von Ochnhaufen erwähnt, wo 
Heinrich Brand eine „Stellinge* (Baugerüft) am Salvator 

auf dem Giebel gegenüber der Gofirche Über dem Lauren: 
tiusaltare herrichtet.!) 

In der anftoßenden Pfarrjakriftei, auf deren hohes 

Alter als Kapelle jchon früher hingemiefen ift, und Die 

1237 als „infra parietes ecelesie nostre“ gelegen bezeichnet 

wird, lag ein eben jo altes Benefizium U. %. Frou.?) 

Andere Benefizienaltäre find darin in der älteren Zeit bis 
jegt nicht nachweisbar. In dem Raum hinter dieſer 
Kapelle nad) Oſten befindet ſich die Ruheſtätte des ver: 

dienten 1642, 28. Dez. verftorbenen Weihbiſchofs Dr. Joh. 

Pelding; der Grabftein trägt fein Belitanwappen. 
Die Krypta, auch die Clucht oder Kluft genannt, in 

die wir jet hinabjteigen mit einem Blick auf das ſchöne 

Medaillon mit dem Haupte des hl. Johannes des Täufers 

über der Treppe,?) war mit 3 Altären ausgeftattet. Der 

Hauptaltar in der Mitte war dem Hl. Kreuze, nicht dem 
hl. Stephanus geweiht, zu dejjen Ehren Papſt Zev IH. in 
der Krypta des farolingiichen Domes im fahre 799 einen 

Altar konſekrirt hatte.*) Ein altes Kruzifirbild 5) auf demſelben 

1) Nordhoff: W. D. Bonn. 3. 1890 ©. 186. 

) W. u. B. IV €. 169 und IV? ©. 940. 
2) Ludorff: Kr. Pad. Tafel 44°, 

m. 3. 39. Bd. ©. 9. 

5) Ludorff: Kr. Pad. Tafel 35*. 
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nimmt unfere Aufmerkſamkeit in Anſpruch; der Gefreuzigte 
ift an demſelben jtehend Ddargejtellt, urjprünglid ohne 

Dornenfrone, die jegige ijt eine neue Zutat; die Arme find 

horizontal ausgejtredt; der Hüftjchurz reicht bis zu den 
Knieen herab und bildet cin vollftändiges Ehriftusrödlein. 

Diefe Eigentümlichkeiten, wozu nod) die mageren lieder, 
die auf einem Fußklotz ftehenden, nicht genagelten Füße 

und die Haltung des ganzen Korpus kommen, zwingen 
dazu, dieſem SKruzifirbilde ein Alter von mehr als 600 
Jahren zu vindizieren, ſodaß es mindeftens dem Anfange 
des 13. Jahrh. angehören dürfte. !) 

Der zweite Altar U. 2%. rau, virginis annuntiatae, 
ftand an der Nordwand. 

Der dritte mit dem Benefiziun: des hl. Nicolaus lagander 

Südwand der Krypta. Letzteres ift in Jahre 1322 zugleich mit 
einer gleichnamigen Konfraternität geftiftet, Deren Dechant 
oder Präfekt urjprünglid ein NRitterbürtiger fein jollte.?) 

Im Unfange des 16. Jahrh. indes fjungirte ein 

Bürgerlicher, dev Paderborner Bürgermeijter Johan von 

Naden als folder und jtiftete am 21. Nov. 1505 auf 

demjelben Altare ein II. Nicolaus-Benefizium mit einem 

Kapital von 100 Goldgulden, die in den Zoll der Herren 
v. Weitphalen in der Stadt Paderborn angelegt waren, mit 

der Beitimmung, daß wegen der Geringfügigfeit der Ein- 
fünfte des alten Benefiziums eine Verfchmelzung beider bei 

nächſter Vakanz eintreten jolle. 3) 

In Mitten dev Kıypta haben die Gebeine der erften 
Paderborniihen Biſchöfe eine gemeinschaftliche Ruheſtätte 

gefunden. Ihre Gräber waren in dem Dombrande von 

1058 zerjtört worden. Sie wurden erjt 10 Jahre jpäter 

) O. f. dr. Kunft Jahrg. 1866 ©. 66. 

) St. U. Münfter, Pad. Kap., Kapfel 144. 
2) U. d. Pad. Ber. Urt. vom 21. Nov. 1508. 
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wieder aufgededt, die Gebeine gefammelt und gemeinschaft: 
lid in der Krypta beftattet. Die Paderborner Handjchrift 
der Vatikaniſchen Bibliothef aus dem 12. Jahrh. enthält 
darüber die Nachricht: Anno dominice incarnationis M?° 

LXVIU indietione VI“ quarti Heinriei auno XII” ordi- 

nationis vero Immadi episcopi XIIl”° inventa et collecta 

sunt corpora episcoporum fer. II... translata autem 

et sepulta sunt ..... 1) Die Grabftätte war während 

des Mittelalters durch einen platien großen Stein gefenn: 

zeichnet, der aus dem Fußboden herausragte und in dem 

oft zitierten Prozejfionale erwähnt wird mit den Worten: 
„Leetores letanie stent in medio cerypte ante lapidem 

magnum ibidem aliqualiter elevatum“:?) Nach Schatens 

Bericht?) war diefer Stein in den jpäteren Reformations: 

wirren bejeitigt, und dadurch die Kunde von der Grab: 

ftätte jaft gefchwunden, bis der Fürftbiichof Ferdinand 

von Fürftenberg, durch die von ihm gefundenen Aufzeich- 
nungen in der eben angezogenen Handſchrift der Vati— 

kaniſchen Bibliothek aufmerkſam gemadt, das Grab im 

Yahre 1666 öffnen ließ, darin neben anderen Gebeinen 5 
wohl erhaltene Schädel fand und diefe Überrefte in dem 
Steinfarge feierlichft wieder beifegen Tieß unter einem 

ebenfall8 aus dem Boden hervorftehenden Etein mit der 
Auffchrift, die bei Schaten annales Paderb. ad annos 

814/15 ©. 56 wiedergegeben ift, aber in den Daten von 

den Angaben der Vatikaniſchen Handichrift etwas ab- 
weicht. 

Das Grab wurde im Jahre 1860 am 2. Noveniber 
zum Bwede der Gleichlegung des Steines mit dem Fuß— 

boden im Beijein des Domdechanten Bökamp, des Weih- 

1) Görres-Jahrb. XV. Bd. 3. Heft ©. 575. 

2) Prozejlional des Domfapitels hier, Bl. 8b. 

») Schaten: annal. Pad. tom I, ©. 55 u. 568. 



128 

bifchofes Freusberg, des Dffiziald Peine und des Gym— 
nafiallehrers Brand wieder geöffnet. Die 5 Schädel und 

die fonftigen Gebeine, die auf Männer von bedeutender 

Körpergröße jchliegen ließen, waren noch ziemlich erhalten. 

Eine Bleiplatte mit derjelben Inſchrift Ferdinands, wie 

auf dem Dedjtein lag dabei. Über den Befund wurde 
ein Protokoll auf Pergament aufgenommen und diejes, in 
einer lache verjchloffen, mit in den Steinſarg gelegt, 

nachdem die liberrefte mit einem Wachstuch überdedt 
waren. Dann erfolgte der Wiederverihluß des Grabes 

unter den üblichen Ritus. !) 

Die Krypta war bis zum Jahre 1859 öftlih von 

dem Treppendurchgange durch ein Gitter abgeichlofjen, auf 

defjen Tür fi ein Kruzifir mit der Legende befand: 

„Effigiem Christi, cum transis, semper honora 

Non tamen effigiem, sed quem designat adora.“ 

Die niedere Geiftlichkeit des Domes, welche eine Kon- 
fraternität mit den Nechten einer juriſtiſchen Perſon bildete 

und durch ihre vier ältejten Mitglieder — die fo gt. Vier: 

priefter — ihre Rechtsverhältniſſe nach Außen vertreten 

lieh, hatte die Kıypta als Verſammlungs und Beratungs: 

ort und wurde danach Gonfraternitas eryptanea oder furz 
Cryptanei genannt. 

Es iſt uns nicht gelungen, im nördlichen Querſchiff 

den Standort audy nur eines Altares mit Sicherheit zu 

ermitteln. Bielleiht lag hier, wenn es zutveffend iſt, daß 
über dieſem Flügel die Brimglode hing, der Altar des 

zweiten Dreifönigsbenefiziums.3) Es kann aber mit Nüd: 

fiht auf die große Zahl der Benefizien feinem Zweifel 

!) Rrand: Dom Pad. handſchr. Notiz ©. 66. 

2) Inscriptiones sepulerales X. d. Pad, Ver. Cod. 133, 
°, Nordhoff: W. D. Bonn. 3. Jahrg. 1890, ©. 186. 
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tmterliegen, daß wir auch in diefem Nordflügel die Stand» 
orte verjchiedener Benefizienaltäre juchen müfjen, deren 
Lage ſich bis jegt nicht mehr nachweiſen läßt, wie ber 
Wltäre Mariae Magdalenae und Petri et Pauli, beide 

jhon vor 1363 vorhanden.!) Aucd eine Kapelle des hl. 

Mauritius, die im Jahre 1333 als iuxta chorum no- 
strum in ecelesia Paderbornensi contra aquilonem liegend 

genannt wird, haben wir in der Nähe oder an dem nörd- 
lihen Querſchiffe zu fuchen. In diefer Mauritius-Sapelle 
ftiftete Hermann Ghyr mit feiner Frau Gertrud im Jahre 
1333 ein Benefizium Omnium sanctorum.?) Bon dieſer 
Kapelle ift jede Spur verwiſcht. 

Beim Hinaustveten aus dem nördlichen Seitenſchiffe 

fällt uns über der Tür unter dem Bilde des großen 
EChriftophorus, auf das wir fpäter zurüdfommen werben, 
oder beſſer über dem Eingange zur anſtoßenden Brigitten: 
fapelle eine wahrfcheinlich. bei dem Umbau 1653 angebrachte 

Inſchrift auf, die lautet: „Basilica in honorem Dei geni- 

trieis s. virginis Mariae, S. Kiliani, martyris et S. Liborii, 

conf. dedicata.* Analog der Inſchrift Über dein korreſpon— 
dierenden Eingange in die auf der Südſeite des Chores 
liegende Marienfapelle „Sacellum b. Mariae virginis“ 
erwartet man hier Über dieſem Eingange zur Brigittentapelle 
„Sacellum S. Brigittae, ftatt defjen aber obiger Hinweis, als 

ob dieſe Zfchiffige Halle eine den Patronen des Hochſtifts 

geweihte ältere Bafilita fei. Das hat in neuerer Zeit zu 
der Annahme verleitet, daß dieſe Brigittenfapelle die alte 

farolingifche Salvatorkirche fei; fie ift auch fo in Ludorff's 

Kunjtdenfmälern des Kreifes Paderborn genannt. Daß jie 
es aber nicht fein kann, ergiebt fi 1. aus dem Umſtande, 

daß fie nach der Anfchrift nicht dem Erlöfer, jondern U. 

1) Regiftr. d. Pad. Kap. Nr. 7, in Abjchrift im A. d. P. V. 
2) Regiftr. d. Bad. Kap. Nr. 6, in Abjhrift im U. d. P. V. 

LXII. 2. 9 
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2. Frau, dem Hl. Kilian und Liborius geweihet fein foll; 
dieſe drei werden aber gemeinschaftlich nicht vor 1200 als 
Patrone der Domfirche genannt, 2. hatte die karolingiſche 

Salvatorfirhe eine Krypta, in der Papſt Leo III. den 

Stephanusaltar einweihete: Die fehlt aber diefem Raume, 
und 3. befagen bie gejhidhtlichen Zeugniſſe ausdrücklich, 
daß der Farolingifche, wie der Meinwerf’jhe und der 

Imad'ſche Dom dur Feuer zerjtört find. Dieje Frage 

bat auch Nordhoff ſchon bejchäftigt; aber audh er kommt 
zu dem Ergebnis, daß Karl der Große, der jelbjt kleinere 

Klojterftätten, wie S. Gallen, Reichenau, Steinbady i. O., 

Seligenftadt und Heiligenberg b. Heidelberg mit im Ber- 
hältnis zu diefem Raume jehr weitläufigen Baſiliken aus- 

ftattete, einen Biſchofsſitz wie Paderborn, ſicher nicht mit 

einem mehrjchiffigen Kapellenraume als Hauptkirche eines 

jo großen kirchlichen Diftriktes abgefunden hätte.) Die 

Inſchrift joll auf den Dom, in dem fie angebracht iſt, 
binweifen. 

Dieſe dreischiffige Kapelle, die im 1. Teile diejes Auf: 
fages im 61. Bande diefer Zeitjchrift S. 109 beſchrieben 
ift, war der hl. Brigitta als Kompatronin des Bistums 

geweiht?) und hat deren Verehrung bis zur Aufhebung des 

Hochſtifts gedient; der Altar lag an der Stelle der jegigen 

Treppe. Die nordöftlih an dieſe Halle ſtoßende jog. 

jegige Baufammer diente bis etwa 1300 als Kapitelsfaal der 
Domherren (vergl. deſſen Beichreibung an der eben er- 
wähnten Stelle) und jeit der Zeit als Kapelle der hl. 

Barbara und Catharina, wie von Evelt an der Hand des 
Prozejfionales nachgewiefen ift und in 3 Urkunden von 

1327, 1386 und 1397 bejtätigt wird.) 1414 ftiftete der 

!) Nordhoff: W. D. Bonn. 3. Jahrg. 1890, ©. 165. 

2) W. U. B. IV? ©. 692 und 808. 
) Ferragines Geleniani XV 1,12. &t. 9. Münfter, F. P. 

Repert. 216 Nr. 1174 und W. 3. 39. Bd. Abt. Pad. ©. 75. 
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Benefiziat diefer Kapelle Heinrich Lippfpringe auf demſelben 
Altare ein zweites Barbara-Benefizium.!) Die Verwendung 

des Raumes zu gottesdienjtlichen Zweden jcheint gegen 1500 
aufgegeben, und der Altar in die Chorjakriftei verlegt zu fein. 
Um diefe Zeit bewohnte ein Bäder, namens Heinrich Schover- 

berche, das Haus (supra capellam Barbare) über diejem 
durch die allmähliche Bodenerhöhung fellerartig gewordenen 

Raume pachtweiſe und hatte einen Laden (lobium) darin 

aufgejchlagen.?2) Ebenjo war ein Raum super cameram 
scholae (aljfo im jegigen Militär-Kornmagazin) als Laden 

an einen Conrad Hollen für 5 8 Baht um 1500 ver: 

mietet.?2) Im weſtlichen Gange des Pyrtings endlich 
liegt noch eine von einem Herrn von Wejtphalen im Jahre 
1386 errichtete Kapelle und trägt heute noch den Namen 

der Familie. Der Altar ift U. 2. Frau geweiht. Im 

Jahre 1482 wurde noch cin zweites Muttergottesbenefizium 
auf diefem Altare gejtiftet. 3) 

Zu den Benefizien der Domkirche, obgleich fie außer: 

halb derjelben lagen, gehörten noch 1) Die Kapelle des 
bl. Johannes evang. sub urbe, welche über dem Bogen: 
durchgange lag, der vom Domplag zum Busdorf führt. 

Diefe Kapelle wird jchon 1345 erwähnt.t) 2) Die Bartho- 
(omäusfapelle, 3) die Kapelle des hl. Chriftophorus auf 
dem Sternberger Hofe, der ehemaligen bifhöflichen Kanzlei 
(dem heutigen Zandgerichte), welche im Jahre 1419 eben- 
falls ein Domherr v. Wejtphalen ftiftete. Die Kapelle 

indeß Scheint fchon in: Jahre 1656 nicht mehr zum Gottes— 

dienfte benugt zu fein, da zu dieſem Jahre vermerkt 

wird, daf das altare rursum violatum fei, und der Bene: 

1) W. 8. 39. Bd. Abt. Pad. ©. 75/76. 
2) &t. A. Münfter, Pad. K. U. Kapſel 66. 

2) Et. U. Münfter, Pad. K. Ur Kapfel 144 u. F. P. Rep. 216 

Nr. 1198 u. Stat. vic. I ecel. Pad. im Belige von Dr. Mertens. 
) A. d. Pad. Ver. Urkunde 1. Dez. 1345. 

9* 
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fiziat Lorenz Koch die Pflichtmeflen des Benefiziums in 

der Vituskapelle Läfe.!) 
Diefes ift das Bild und das Gepräge der inneren 

Ausstattung unferes mittelalterlihen Domes. Diejer Dar- 

ftellung möchten wir gern eine Schilderung jeiner alten 
Kumftfchäge anreihen. Das ift uns leider verjagt. Denn 
nur einzelne Stüde find aus dem 30jährigen Kriege 
bherübergerettet worden; dieſe follen ſpäter nad einem 

Inventar von 1682 aufgezählt und befchrieben werden. 

IV. Der Dom und feine Skulpturen im 16. 
Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. 

Der Bildhauer Heinrich Gruniger.?) 

Das opferfreudige Geben für kirchliche Zwede Hatte 
gegen Ende des Mittelalters nachgelafjen, das Intereſſe an 
der Erhaltung der Bauten und Kunftwerke an Regjamfeit 

eingebüßt. Die Sorge erfaltete vollends im Neformations- 

zeitalter. 

Hier im Bistum Paderborn war es nicht anders. 
Denn Stadt und Land hatte fih jchon früh der neuen 
Lehre zugewandt, und wenn aud das Domkapitel dem 
alten Glauben treu geblieben war, fo ließen ihm die po- 
litiſch und religiös aufgeregten Zeiten, die aud feinen 
Beligftand in den abgefallenen Nachbarterritorien in Frage 

jtellten, feine Ruhe, teilweile auch nicht die erforderlichen 

Mittel, um eine größere Bautätigkeit zu entwideln. Daher 
fehlt e8 denn auch während bes ganzen 16. Jahrhunderts 
an Nachrichten bis auf die eine Über die früher jchon er- 

wähnte Neubedahung des Domturmes im Jahre 1558. 

») Regiftr. d. Pad. Kap. Nr. 11. 
2) So fchreibt er felbft feinen Namen in einer Urfunde des Vereins 

vom 11. Nov. 1629, 
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Für die innere Ausftattung aber ift in dieſer Periode 

nicht Unweſentliches gejchehen durch die bildnerifche Aus- 

ſchmückung der Grabmäler, die fi mit der Aufnahme ber 

Renaifjfance eingebürgert Hatte. Diefe Epitaphien finben 
fih im Bürting und in der Brigittenfapelle. Die älteren 

find feine Bildwerfe von hervorragender Bedeutung, immer- 

bin aber in foweit von Wert, als fie bezeugen, daß Kunſt⸗ 

verftändnis und Kunftübung aud in den von ben Kunft- 
zentren abſeits gelegenen PBlägen heimifch war, und daß 
dieſe Eleinen Meifter mit ihrer künſtleriſchen Auffafjung 
und Darftellungsweije weit noch über der duchhichnittlichen 
Mittelmäßigkeit der Gegenwart ftehen. 

Zwei diefer Grabmäler find im nördlichen Gange des 
Pürtings in die Wand eingelaffen und ftammen aus dem 
Jahre 1461; fie find dem Andenken der in diefem Jahre 
verjtorbenen Domherrn des Hermann von Oyenhujen und 
des Otto von Twiſte gewidmet. Das erjte Epitaphium!) 
fteflt die Scene dar, wie der ungläubige Thomas vor dem 
Herrn niederfniet und defien Wundmale berührt. Neben 
dem Heiland fteht feine Mutter — merkwürdigerweiſe 
nochmal mit dem Chriftusfinde auf den Armen. — Der 

Stifter niet neben feinem Wappen betend vor der Gruppe, 
in den gefaltenen Händen ein Spruchband haltend, mit 

der Legende in gotijcher Minusfel: „Thoma Didime, per 
Christum quem meruisti tangere, pro me orare .. .“ 

(Das Folgende ift unlesbar.) Darunter lieft man eben- 
falls in gotiſcher Minusfel: Anno Domini MCCCCLXI in 

die Ascensionis Domini (14. Mai) obiit venerabilis 
Dominus Hermannus de Oyenhusen, canonicus et 

thesaurarius huius ecclesie; cuius anima in pace re- 

quiescat. Amen. 

1) Ludorff: Kr. Pad. Tafel 42°, 
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Auf dem zweiten glei großen Epitaph!) mit den 

Neften von guter Staffirmalerei niet der Stifter, auf 
deſſen Schulter die Hand des hinter ihm ftehenden heiligen 
Liborius ruhet, vor der Madonna, die das Chriſtuskind 
auf dem linfen Arme trägt. Ein vom Munde des Stifters 
ausgehendes Spruchband hat feine Legende eingebüßt. 

Die Unterfchrift zu beiden Seiten des Wappens lautet: 

„Anno Domini MCCCCLXI feria sexta ante Urbani, 

martiris (22. Mai) obiit honorabilis dominus Otto de 

Twiste, (ein Waldeck'ſches Rittergefchledht) canonicus huius 

eccelesie. Cuius anima resquiescat in pace.“ 

Neben diejen befinden fih noh 3 alte, in dem 

Yahren 1626/7 vejtaurierte Grabmäler mit den m 

ſchriften: 

a) Anno MCCCXXXVII, die conversionis Pauli 

(25. Jan.) obiit Dominus Otto Spiegel, huius ecclesie 

canonicus. Cuius anima requiescat in pace. 

b) Anno 1437, die b. Stephani, pape et martiris 

(2. Aug.) obiit Dominus Joannes de Driburg, huius 

ecclesie canonicus. Cuius anima requiscat in pace. 
c) Anno Domini 1512, prima die Januarii obiit 

venerabilis Dominus Theodericus Varensell, canonicus 

et camerarius huius ecclesie. Cuius anima requiescat 

in pace. (Wappen: 3 aufgerichtete Fische.) 

Der Umftand, daß der Pürting jo wenige ältere Epi- 

tapbien aufweift, läßt der Vermutung Raum, daß der— 

jelbe in der älteren Zeit weniger als Begräbnisplag jür 
die Domherrn benugt ift, fondern daß diefe wahrjcheinlich 
auf dem Pinnenhofe des Kreuzganges, wie aud) jegt wieder, 

beigejegt wurden. 
Weit über diefen Skulpturen fteht an künſtleriſchem 

Werte das jegt in der Wejtphalen’schen Kapelle untergebrachte 

1) Rudorff: Kr. Bad. Tafel 42°, 
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Epitaphium des Domdehanten Wilhelm von Weftphal.!) 
Früher befand es fich in der Brigittenfapelle, links vom 
Eingange in den Dom oben in die Wand eingelaffen. 
Bor 10 Jahren hat ihm der verft. Herr Dompropft Stud: 
mann feinen jegigen, freilich nicht glüdlic gewählten Play 
in der Weftphalen’schen Kapelle rechts vom Altare gegeben, 

wo es den Bliden fajt entzogen ij. Das Epitaphium, 

1 m bodh und 78 cm breit, ift mit einem fchlichten 

Rahınen von Rundjtab und Hohlfehle eingefaßt, in den oben 
ein einfach profilirtes, aber zierliches Fiſchblaſen Maßwerk 
eingejpannt ift. Wir erbliden eine Gruppe, in deren Mitte 

die Gottesmutter fteht, das unbefleidete Ehriftusfind Tiebe- 

voll auf dem rechten Arme tragend, die linfe Hand unter- 
ftügend unter die Füße des Kindes gelegt. Vor ihr niet 

zur Seite in andächtig betender Stellung, ein Sprudband 

zwijchen den gefaltenen Händen, vertrauensvoll zur Mutter 

und dem Sinde aufblidend, der verjtorbene Stifter, der 
Domdehant Wilhelm von Weftphalen, nur mit dem ein- 
fachen Superpelliceum angetan, den verbrämten Dombherrn- 

fragen nicht um die Schultern gelegt, fondern ihn zus 

janımengefaltet auf den: linfen Arme tragend, zum Zeichen 

der Demut, daß feine irdifhe Würde vor dem ewigen 

Richter nicht ins Gewicht falle. Das Auge der Gottes- 
mutter ruht wohlwollend auf der Geftalt des Knieenden. 
Zu ihrer Rechten der Stiftspatron der hi. Liborius in 
vollem biſchöflichem Ornate mit den gewöhnlichen Attri- 

buten, und blidt ebenfalls wohlwollend auf den Beter 
Auf der linken Seite der Madonna überragt die Gruppe 

aus dem Hintergrunde eine hochgewachſene, kräftige, bar- 

häuptige Geftalt mit gejpaltenem Vollbart, die Augen 

gleichfalls auf den Beter gewendet, ein Abtskreuz in der 

Rechten, mwahrfcheinlich) der Namenspatron des Gtifters, 

i) Ludorſſ: Kr. Bad. Tafel 42°, 
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der HI. Abt Wilhelm von Röſskilde. Den Schluß ber 
Gruppe auf der linken Seite bildet der HI. Wpojtel Judas 

Thaddäus, der ſich mit beiden Händen auf die Keule ftügt 
und jein Antlig fürbittend auf den Heiland und die Mutter 

gerichtet hat. Seine Hinzunahme wird wohl auf die An- 
ordnung bes Stifters zurüdzuführen fein, weil er vielleicht 

eine bejondere Verehrung für den Apoſtel hegte. 

Die Madonna ift eine königliche Erjcheinung. Bolles, 

wallendes Haar fällt auf ihre Schultern herab und um— 
rahmt das zierlich geformte Antlig, aus dem wohlwollende, 
mütterliche Güte hervorleuchtet. Ihr Haupt ift mit einer 
Krone von vollendeter Form geſchmückt. Auf ihr reiches 
Gewand fällt eine goldene Halskette. Das Übergewand 
fließt in edlem Faltenwurf um die anmutreiche Geftalt. 

Wir fehen hier ein Kunſtwerk, welches trog der Allein- 

herrichaft der Renaiffance im Anfang des 16. Jahrhunderts, 
dennoch ganz in ber Tradition der ſchlichten finnigen Auf 
fafjung der älteren Zeit gejchaffen und von ber realiftifchen 
Tendenz der Renaiffance faum beeinflußt ift, ausgenommen 
vielleicht den einen Bug, daß der Künftler den Heiland, 

obgleih er ihn als den Herrn der Welt mit der Weltfugel 

ausftattet und ihn die Rechte jegnend erheben läßt, dennoch 
in dem kindlichen Berhältnis zur Mutter Tiegend im 
Mutterarm darftellt. 

Die vornehme Ruhe, die Einfachheit ber Scene um- 

gibt die Gruppe mit einer ftimmungsvollen Weihe. Der 
durchgeiſtigte Ausdrud der Gefichter, befonders der Ma- 
donna, des hi. Biborius und bes Stifters, bie Würde 

atmende Haltung der Figuren find Vorzüge, die dieſes 

Stkulpturftüd in Stein als das befte erfcheinen Lafjen, welches 
der Dom befigt. Die Inſchrift, welche zugleich ein form- 

vollendetes Wappen bes Stifters umſchließt, lautet: „Anno 
a nativitate Domini millesimo quingentesime decimo 
septimo, die lune, duodecimo wmensis Octobris obiit 
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venerabilis et circumspectus vir Dominus Wilhelmus 

Westphall, huius insignis Paderbornensis ecclesie de- 
canus, hie subtus sepultus.. Cuius anima in sancta 

pace requiescat.“ Leider ift der Name des Meifters un- 

befannt. 
Auch einige andere Epitaphien aus der 2. Hälfte des 

16. Jahrhunderts find jehenswert, wie das des Domherrn 
Joh. von Hörde von 1558 in ber Weftwand des weitlichen 

Kreuzganges.!) Im Gegenjag zu der Einfachheit der 
Umrahmung des eben bejchriebenen Stückes überrafcht bei 

diefer nur 40 Jahre jüngeren Skulptur der reiche ardhi: 

teftonische Aufbau, in den die Scene der Geburt Ehrifti 

zwijchen zwei gut ftilifierten Säulen eingelafjen ijt, die ein 

reiches Gefimje mit einem gefälligen Giebelfelde tragen 
Die Anordnung und Stilifierung des Gruppenbildes wie 

ber umgebenden Ardhiteftur tft ganz aus den Formen der 

Spätrenaiffance geſchöpft. Die Figuren heben ſich mit 
plaftiicher Durhbildung vom Hintergrunde ab und jind, 

joweit fie noch unbejchädigt find, vortrefflid ausgeführt 

binfihtlih der Stellung und des Faltenwurfes, die Köpfe 

fehlen zumeift. Selbſt das Gebälk und den Dachſtuhl der 

Hütte hat der Meifter von dem Hintergrunde abgelöft und 
plajtiich über der Gruppe aufgebaut. Die unterftehende 

Inſchrift lautet: 

„Exigit agrestis longissima tempora cervus, 

Solus homo paucos vivit in orbe dies, 
Nec slirpis praeclarus honor, nec mascula virtus 
Tempore postremo pellere fata queunt. 

Sie obit heu Senior, columen venerabile cleri, 

Qui matutinas auxit in aere preces 

Millibus e multis nostro rarissimus aevo 

Vivit Joannes qualis ab Horde fuit. 

1) Ludorff: Kr. Bad. Tafel 48°, 



138 

Luxuriae fugitans genium defraudat et omnes 

Congerit acer opes aedis amore suas. 

Sacricolis multum, multum donavit egenis. 

Hic iacet, haec talem saxea tumba tegit. 

LVX VbI steLLIfero VIgesIMo ab aXe CorVsCat 

FebrVa praeCesslt splIrIltVs astra poLI. 

Naenia Joan ab Horde, qui obiit anno 1558 Feb. 20. 

Der Meifter diefer Skulptur ift gleichfalls unbekannt 

Zwei andere Renaifjfance:-Epitaphien, die der Dom: 

dehanten Hugo's Budde und Volbert's von Brenken befinden 
fih in der Brigittenfapelle oben in die Weſtwand einge: 

mauert. Dieſe Kapelle diente als Begräbnisplag der 

Domdehanten. Sie gehören ebenfalld der 2. Hälfte des 

16. Jahrhunderts an, find in Konzeption und Ausführung 
beadhtenswert und rühren wohl von dem Meijter des eben 

genannten Hörde'ſchen Epitaphs her. Die Grabfchriften 

haben folgenden Wortlaut: 

Huius dum Templi superest Hugo Budde, Decanus 

Ingenio pollet iudicioque viget. 

Ile tuum clerum nec non tua templa, Libori, 

Consilii magna dexteritate regit. 

Perplexas iuste potuit decidere causas, 

Nam leges scriptae non latuere virum. 

Dignus erat vita, potuisset et utilis esse! 

Invida sed vitae stamina Parca secat: 

Ille Palestinae post partum virginis anno 

CGorpore deleto caelica regna petit, 

Qua festum prudens Hildesia luce Gothardi, 

Praesulis adsuevit concelebrare sui. 

Inter caelicolas igitur mens laeta triumphat, 

Sed putridum corpus terra benigna tegit. 

Venerandus Dominus Hugo Budde decanus, obiit anno 

1567, die vero 5. Maii. 
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Volbertus veteri natus de sanguine Brenken 

Hic recubat, generis gloria magna sui, 

Hie clero summa praefulsit in aede Decanus, 

Quae gerit a liquidi nomina fonte Padi. 

Junius ad vacuos faelix hunc trusit honores 

Ut Marcellini lux erat orta dies. 

Promeruit titulum virtus et splendor avorum, 

Nescia livoris, quem pia secla legent. 

Maiores in luce moras, si fata dedissent, 

Pristina iam clero reddita iura forent. 

Hic, Mariae populus qua februa luce celebrat 

Naturae excoluit iura vetusta suae. 

Terra tegit putridum corpus, sed ad astra volavit 
Laeta sub angelicam mens reditura tubam. 

Venerandus Dominus Volbertus Brenken, decanus obiit 

MDLXIL, die vero 5. Novembris. 

Ein anderes Grabmal im nördlichen Kreuzgang, weldyes 
in Kürze das am 4. März 1562 erfolgte Ableben des 

Domherrn Johannes vor der Bord anzeigt, und zwei 

jpätere, jehr abgeblätterte Epitaphien, eins der Familie 

von Hörde von 1575, das andere unficher, vielleicht eines 

Philipp von Wejtphalen, beide in der Wejtwand des weft 

lien Kreuzganges, ftechen grell durd ihre Blumpheit und 
Sejhmadlofigkeit gegen die ‚eben angeführten ab. Die 
mit Mühe entzifferten Reſte der Amichriften find auf dem 

erften: „Philipp von Horde zo Bocke, Frantz von Hörde 

zo Boke, Stathalter des Stiftz Paderborn, Anna ...., 

Anne von Hörde, dochter van Bocke . . ., Hermen van 

Horde, Frauwe van Heiden in dem Brock, 1575,“ 

auf dem zweiten: 

„Cerne’sequestratum est Westphal de stirpe Philippi 
Corpus cognata, chare viator humo. 

Huic fuit argutum longis caput usibus atque 
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Visus castigans improba, larga manus 

Lingua loquax veri cor(?) macte ardensque voluntas. 

(Das Folgende ift nicht mehr zu entziffern). 

Im Widerjpruch mit diefer Inſchrift fteht das links— 

jeitige (vom Beſchauer aus) väterlihde Wappen mit dem 

gefrönten Naben der v. Papenheim oder v. Canftein, das 

mütterlide Wappen zur Rechten iſt das v. Donop’fche 

oder v. Schorlenimer’sche. Hierher gehört auch das jchlichte 

Grabmal des am 16. Nov. 1541 verjtorbenen Raveno 

Weftphael in der gleichnamigen Kapelle. 

Drei Grabfteine im Kreuzgange, die heute nicht mehr 
vorhanden, aber von dem Berfajler der Monumenta se- 

pulcralia im Jahre 1796 verzeichnet find, haben folgende 

Inſchriften getragen :!) 
a) Reverendus ac Nobilis Dominus Bernardus, 

Baro à Beuren, quondam cathedralium ecclesiarum 

Monasteriensis et Paderbornensis Vicedominus et Senior 

hie sepultus est. Cuius anima requiescat in pace: 

Obiit anno 1580, 3. Martii. 

Bernart Beurensi generosa stirpe Baronem, 

Aethera cui faveant, nunc capit ille locus. 

b) Anno Domini 1586, secunda Marti obiit Re- 

verendus et Nobilis Dominus Wilhelmus Schilder, ec- 

clesiae huius scolasticus. 

c) Anno 1599, die 9. Octobris obiit Reverendus 

et Nobilis Dominus Henricus a Papenheim, huius 

ecclesiae ... . Senior et Cantor: Cuius anima in pace 
requiescat. 

Wir fünnen von dieſer Periode nicht jcheiden, ohne 

auf zwei prächtige Inventarſtücke unſeres Domes hinzu- 

weifen, die uns überzeugen, über welche Fülle von Schön- 
heits- und Formenfinn aud das Handwerk noch in der 

1) U. d. Pad. Ber. Eod. 133. ©. 7. 
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erften Hälfte des 16. Jahrhunderts verfügte. Wir haben 
die beiden prächtigen Bänke im Pfarrwinfel im Auge, 

bejonders die größere, deren Entftehungszeit durd) die ein- 

geſchnitzte Jahreszahl 1545 bezeugt ift.t) Sie zeichnet fich 

durch eine gefällige und vornehme Anordnung der Täfelung 

aus. Das Gerüft der Bank ift von kräftig hervortretenden 

Kehlvahmen jo gebildet, daß der untere Teil in 10 ftehende, 

der obere in 6 liegende Felder geteilt ift. Die ftehenben 
unteren Füllungen enthalten bis auf 2 die im ber Gotik 
oft vorfommenden Zeugfalten, die troß der vielfachen 
Wiederholung in diefer Anordnung nichts Eintöniges haben. 
Die 3. und 8. Füllung enthalten Blattornamente, die das 

Stiftswappen umgeben. Die 6 liegenden Querfelder 

darüber find mit Pflanzenornamenten und je einem Me- 
daillon mit einem Bruftbilde geziert. Die Nüdwand der 
Bank ift genau fo eingeteilt und gejtaltet. Die Banf, die 
noch die Reſte einer lebhaften Volychromierung aufweist, ift 
ein Mufterftüh von Haffifhem Geſchmacke. Das zweimal 

an der Stirnjeite angebrachte Wappen legt die Vermutung 

nabe, daß fie früher zur Aufnahme kirchlicher Würbdenträger 
auf dem Chore gedient hat. 

Die zweite jcheint nach den gotifierenden Ornamenten 
an den Badenjeiten älteren Urjprungs zu fein. In den 

Köpfen mit den phantaftiichen Kopfbededungen der Medail— 

long begegnet uns auch hier die joviale und jatyrifche 
Auffaffung der Künftler, die man an alten Chorftühlen 
häufiger findet. 

Wir ftehen nun an der Schwelle des 17. Jahrhunderts. 
Der Broteftantismus war im Stift Baderborn unterlegen, 

der Katholizismus hatte wieder feiten Fuß gefaßt. Der 

fatholiiche Kultus war wieder in vollem Umfange auf- 

genommen worden. Diejer Umftand hat indefjen zu irgend 

) Ludorff: Ar. Pad. Tafel 45. 
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welcher namhaften Bautätigkeit keinen Impuls gegeben, 

auch hier am Dome nit. Für die innere Ausihmüdung 

besjelben aber intereffierte fi in hohem Maße der dama— 

lige Domdehant Arnold ab Horft und entwidelte in dieſer 

Hinfiht eine anerfennungswerte Freigebigfeit. 

Zur Ausführung feiner Aufträge jtand ihm ein bie- 

figer Künftler, der Bildhauer Henrich Gruniger zur 
Hand. Grunigers Name ijt in weiteren Kreijen jo gut 
wie unbetannt. Er wurde bislang kaum im Bereiche feiner 
Baterftadt genannt, obgleich es vornehmlich feine Bild- 
werke find, die heute noch die Kathedrale derjelben zieren. 

AS Erzeugniffe der Spätrenaifjance wurden fie, jolange 

man nur die gotische Form als für den hriftlichen Kultus 

pafjend anerkannte, kaum geduldet und galten als Produkte 
der Entartung der Kunft. Seitdem aber die Erkenntnis 

der Schönheit ihrer Arditefturformen und Ornamente zum 

Gemeingut der gebildeten Kreije geworden iſt, bat auch 
Gruniger das Auge der Kunftverjtändigen auf fih ge: 
zogen. 

Gruniger war ein geborener Paderborner und jtammte 
von der Giersſtraße. Er hatte noch einen Älteren Bruder, 
Namens Gerhard, der gleichjalls SHervorragendes in 

Münfter geleiftet hat. Die Brüder werden ihre erjte Aus- 

bildung hier in Paderborn jelbft erhalten haben. Denn 
unfere eben gehörten Ausführungen lafjen es unzweifelhaft 

ericheinen, daß hier im ganzen 16. Jahrhundert in der 
Schniperei und Bildnerei nod) recht gute und anerfennungs: 
werte Arbeiten geliefert wurden. 

Wohin den Henri Gruniger feine Wanderjahre 
geführt haben, ift unbefannt, daß er aber in nahen Be— 

ziehungen zu den Münfterifchen Künjtlern den Wegewarts, 

den Schöpfern der prädtigen Renaiſſance-Epitaphien im 

Münfteriihen Dome geftanden Hat, beweift der Umstand, 

daß er eine Maria Wegewarts, wohl eine Schwefter der 
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Münfteriihen Künftler zur Frau hatte. Er fcheint 
fih gegen 1589 hier dauernd niedergelaffen zu haben und 

wohnte lange Zeit in dem nördlich an die Bartholomäus: 
Kapelle jtoßenden Haufe, welches er vom bhiefigen Je— 
juitentolleg, dem Inhaber des Bartholomäug-Benefiziung 
gemietet hatte.) 

AUS diefes Haus fpäter dem Weihbischof Pelking 
1623 überwiefen wurde, bezog er das von feinem Schwager 

denn Domfyndifus Warnefius gekaufte fog. Detmarjen- 
Haus, der Überlieferung nad das ehemalige Thurnaufche 
Haus, weldhes auf der Landzunge zwifchen den beiden dft- 

lichjten Paderarmen liegt hinter der Del: und der jegigen 
Pollmann'ſchen Mahlmühle.?) 

Seine erfte Arbeit hier ift wohl das Epitaphium des 

1589 verftorbenen Domdechanten Heinrihs von Mefchede 

in der Brigittenfapelle, ein Halbrelief, welches wohl 

geeignet war, die Augen des neuen Domdechanten Arnold 
von Horjt auf ihn zu lenken. 

Das Grabmal ift eine Pieta oder Beweinung Chriſti 
und gehört zu Grunigers beften Leiftungen. Die bei 
der Beweinungsgruppe herkömmliche Zahl der Perſonen 
hat er auf die beiden Hauptgeftalten, auf Mutter und 

Sohn beſchränkt und die Geftalt des Stifters hinzugefügt. 
Die Mutter Gottes fist ſchräg am Fuße des Kreuzes auf 

einer teil abfallenden Erhöhung mit den Füßen nad) 

rehts gewendet. Ein großes Leintuch ift über ihren 

Schoß ausgebreitet, um den Leichnam des Sohnes auf: 

zunehmen; dasjelbe überdedt die ganze Erhöhung vor dem 
Kreuze. Die Mutter hat den nad links in halbfigender 

Stellung auf der Erhöhung ruhenden Leichnam des Sohnes 

!) Stolte, Abjchriften von Urkunden aus dem Studienfondsardiv. 

N. d. Bad. Ver. Cod. 169 ©. 109. 

) A. d. Pad. Ber. Urf. vom 13. April 1617. 



144 

mit der ehrfurdhtsvoll mit dem Leinen bededten Rechten 

an ihre Brujt gezogen und greift mit der anderen Hand 

unwillfürlih nad der auf ihren Schoß gejunfenen Linten 

des Sohnes. Schmerzüberwältigt bat jie das Haupt zum 

Himmel erhoben. Die Empfindung des Scnierzes und 
der Ergebenheit in dieſem verweinten, aber ſchönen Ant— 
lige ift edel gedadjt. Die Falten des Kopf: und Schulter: 

tuche8 und der übrigen Gewandung find von gutem Wurf. 

Der Leichnam des Herrn füllt die linke Seite des Border: 

grundes in guter Linienführung aus. Mit Meifterjchaft 
und Naturwahrheit ift der Leichnam des Herrn gebildet, die 
richtigen anatomijchen Details Üüberrafchen und zeugen von 
feiner Beobadhtungsgabe. 

Zu ben Füßen der Gottesmutter auf ber vechten 
Seite niet unterhalb der Erhöhung der Dechant in be 
tender Stellung, ſicher eine Portraitfigur, von gedrungener 
Gejtalt, vollbärtig, in einer ſchön gemujterten Choralbe 
und in dem Sculterfragen. Die Inſchrift lautet: 

„Er ist um unsre misethat willen verwundt. Psalm LIV. 

Es ist beswerlich, allen zu gefallen. 

Ne lector abeas dubius, hoc tumulo tegor 

Henricus a Meschede, sacrae cantor fui 

Electus, aedis fabricae mi credita 

Cura est, suum fecit decanum nobilis 

Me coetus, aulae principum tres consiliarium 

Habuere participem; humus at me nunc habet. 

Superum precare gaudia et felix abi. 

Obüt 22. November anno 1589. 

Die ganze Kompofition erwedt von Grunigers Fünft- 
lerifcher Individualität eine reſpektvolle Meinung. 

Unvorteilhaft fticht die Menaifjance-Amrahmung von 

dem Bilde ab. Das Konftruftive und die Ornamentit 

waren Grunigers Schwähe zu Anfang feiner Tätigkeit. 

Das tritt auch bei mehreren anderen feiner Grabmäler aus 
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der erjten Zeit in die Erſcheinung und befonders bei dem 
neuen Pfarraltar, der von ihm im Jahre 1603 im Auf 

trage des Domdechanten für die Dompfarre geichaffen 

wurde und heute noch als foldyer im Gebrauch ijt. Zieht 

man beiläufig bemerkt, in Betracht, daß der Standort des 

Pfarraltares des Domkirchſpiels damals noch im Mittel— 

Ihiff vor dem Xettner des Chores war, fo fällt es in die 

Augen, daß ein folder hoher Aufbau keineswegs an dieſe 
Stelle paßte, weil dadurch nicht nur der Xettner, jondern 

auch jede Ausficht auf den Chor noch mehr als bisher 
verbaut wurde. 

Eine andere Arbeit für den Domdechanten war bie 
Herjtellung eines neuen Zauffteines in Stelle des älteren, 

der, wie jchon früher angedeutet, im. Mittelſchiff des Domes 
jftand. Es iſt derjelbe, der heute noch im ſüdlichen Weſt— 

fache zur linten Hand beim Eintritte in den Dom vom 

PBaradiefe ber ſteht. Er trägt an feiner Baſis Die 
16 Ahnenwappen des Domdedanten. Prächtig individu- 

alifiert ijt der Gefichtsausdrud der meijten Apojtelfiguren, 

die den Taufſtein umftehen. 

Einen jchneidenden Gegenfaß zu dieſen Apojftelgejtalten 
bilden die von Gruniger im Jahre 1608/9 im Auftrage 

des Domdechanten gelieferten 10 Apojtelfiguren an den Säulen 

im Mittelichiffe, minderwertige Arbeiten, die überdies nur 

aus Stud hergejtellt find. Dahin find jedoch nicht zu 

rechnen die überlebensgroßen, würdigen Statuen der beiden 
Apoftelfürjten, welche bis vor einigen Jahren an den 

Seiten des Pfarraltares jtanden und wegen Schadhaftigkeit 

befeitigt find. Der Domdechant foll die Koften für bie 

12 Figuren aus der Einnahme der Präſenzgelder be: 

ftritten haben, die ihm wie den übrigen Domberrn für 

die Teilnahme an der Frohnleichnamsprozeſſion zufloffen 

aus einer Stiftung des Biſchofs Theodor, der dadurch die 
Kapitelsherrn zur rvegelmäßigeren Teilnahme an der Feier 

LXU. 2. 10 
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anjpornen wollte. Nach der Ausführung der Figuren zu 

urteilen, die tief unter dem fonftigen Können Grunigers 
jteht, wird jein Honorar wohl nicht bedeutend gewejen fein. 

Daß er mit der Filzigkeit mancher feiner Auftraggeber zu 

fümpfen hatte und jtatt ihrer das Ddium der Filzigfeit 

auf fid nehmen mußte, ergibt ſich aus einem Schreiben 
des Herrn von Plettenberg an den Domdechanten von 

Horſt vom Fahre 1627, worin es heißt: 

Wie e8 mit dem Gröninger Euer Hochwürden gehet, 
wolle mir Diefelbe doc zu verjtehen geben; ich bin des 
Filgens an im gewondt."!) Hiernach hat er auch für 

diefen Herrn Aufträge ausgeführt; fie haben ſich indeſſen 
nit auf Arbeiten im biefigen Dome erjtredt, fondern 
müſſen für andere Orte bejtimmt gewejen jein. 

Ein fehr Schönes Skulpturftüd im hiefigen Dome, der 
ſ. g. Rapuzineraltar verdankt wieder der Freigebigkeit 
des Domdechanten Arnold von Horft feine Entjtehung 

nad) dem Zeugnis des Kapuziners Makarius in jeinen 
Notizen über die Gründung des hiefigen SKapuziner- 
Klojters.2)?) Gruniger ift zwar als Schöpfer desjelben 

dur jein Monogramm daran nicht bezeugt, aber der 
Umftand, daß hier im Anfange des 17. Jahrhunderts neben 
Gruniger fein anderer Bildhauer jemals gejchichtlich ge- 
nannt it, daß ferner Gruniger in ein gewiſſes anıt- 

lies Berhältnis zum Kapitel als Dombitdhauer getreten 

war, dann aber aud der Stil und die Formengebung 
diejes Stüdes nötigen dahin, dasjelbe als eine Arbeit 
Grunigers in Anſpruch zu nehmen. 

Der Altar, vielleicht urjprünglich den Kapuzinern für 
ihre Kirche zugedacht, hat in deren Gotteshaufe feine Ver: 

1, &t. U. Münfter, Bad. K. A. Kapfel 66. 
2) W. 3. 39. Bd. Abt. Pad. ©. 68. 

2) Ludorff: Kr. Bad. Tafel 39!, 
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wendung gefunden und ift dann im Dome über dem Ein: 
gange der jegigen Pfarrjafriftei al8 Krönung des Portals 

zur Safriftei in die Mauer eingelafjen, wahrſcheinlich beim 
Umbau des Dominnern im Jahre 1653. 

Der anscheinend von jauerländifhem Marmor her: 
gejtellte Altaraufjfag it in 2 Gejchojjen aufgebaut, die 

von einer Prädrella getragen werden. Die Prädrella iſt 

dreigeteilt, das Mittelftüd, wo fonft das Zabernafel zu 

jtehen pflegt, tritt zurüd und enthält ein ovales Marmor: 
medaillon mit der Darftellung, wie der Herr mit feinen 
Yüngern das Oſterlamm it. Die beiden hervortretenden 
Seitenftüde dienen als Unterbau für die darauf ruhenden 
Säulenfodel des Mittelbaues und enthalten 2 runde 
Medaillons, die Herabfunft des hl. Geiſtes und die Himmel— 
fahrt des Herrn. Der Mittelbau, Durch einen Triumphbogen 
geziert, ift an den beiden Geitenwänden durch je drei 

Schön profilierte Säulen geftügt, um das tektoniſche Gerüſt 

des Bogens zu tragen. In die Bogenöffnung ijt als das 

Hauptbild des Altars ein marmornes Flachrelief, die Geburt 

Ehrifti von lebhafter Gruppierung und mit gut model» 

lierten Geftalten eingefpannt. In den Nifchen zwifchen den 

Säulen jtehen Heilige des Kapuzinerordens. Der Fries 
des Gebülfes, welches die Säulen tragen, ift von den zier: 

lid) gearbeiteten Ahnerwappen des Stijters belebt. Dar: 

über ruht, gejtügt auf die Arditrave der Säulen, ein 
Ihön ausladendes Karnies-Geſims mit Zahnjchnittorna: 
ment und bildet den Abſchluß des Mittelgejchoffes, Der 

Dberbau hat eine mit A Heinen Marmorhalbreliefs ge: 
ſchmückte Bafis, die ein Geſchoß mit dreiteiliger Pilaſter— 

bildung trägt. In die dadurch gebildeten beiden Rund- 

bogenfelder find wieder zwei gut gearbeitete Mormorreliefg, 

die Taufe und die Kreuzigung des Herrn, eingelafjen. 

Bier Kapuzinerheilige auf den zurüdtretenden Edfjodeln 
vermitteln die harmonische VBerjüngung nad) oben. Das 

10* 
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Kreuzgefims über den Säulen ift wieder mit Zahnjchnitt: 

ornament geziert. Ein wohlproportionierter Giebel Erönt 

das ganze Werk. Das Giebelfeld ijt mit dem väterlichen 
und möütterlihen Wappen des Stifters gefhmüdt. Die 

Giebelſchenkel find durd ein aus dem Giebelfelde heraus- 
wachjendes gerundetes Schlußjtüd durhbroden und wie: 

derum mit Heiligen des Kapuzinerordens bejegt. 

Der Altar ift eine feingegliederte Renaifjancearbeit 
in ſchöner Stilifierung. Die fchlanfen Abmejjungen und 

der Eonjtruftive Verband find wohl abgewogen und in ber 

Durchbildung klar bis in die Details. 

Einige von den Reliefs jcheinen nicht von Gruniger zu 

fein. Zwar find die Figuren von guter Proportion, aber 
zum Zeil von wenig individualijiertem Gefichtsausdrude 

und oft von unmotivirt Drängender Bewegung. 
Bon ebenjo großer Schönheit des arditeftonijchen 

Aufbaues, aber auch der figürlichen Plaſtik ift Das wohl 

erhaltene Epitaph des Domherrn Theodors von Orsbeck 

im füdlihen Kreuzgange mit der Aufjchrift: Reverendus 

ac praenobilis Dominus, Dominus Theodorus ab Orsbeck, 

cathedralis ecclesiae Paderbornensis canonicus et cantor, 

praepositus in Wassenbergh: Obiit 27. Augusti anno 

1626, vielleiht wohl noch höher einzufchägen, als ber 
Kapuzineraltar. Leider ift aber auch bei diefem Epitaph 

die Auktorſchaft Grunigers nicht bezeugt, obgleich dieſelbe 

aus inneren Gründen wohl faum angezweifelt werben 

fan. Diejes gilt auch von Drei anderen monogramm— 
lofen, weniger hervorragenden Grabmälern, de8 Dom: 

herren von Langen im jüdlichen und der ſehr bejchädigten 
Srabmäler von Mejchede im öftlihen und von Spiegel 
im nördlichen Sreuzgange aus den Jahren 1608, 1618 
und 1610. 
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Ihre Grabinjchriften find folgenden Inhalts: 
a) Extinetum luges properans fal&re viator 

Mi posui vivens et titulum et tumulum 

Vivo, post moriar, fert ut divina voluntas. 

En qua subsistis membra daturus humo 
Qui tumulum vivus posuit titulumque paravit, 

Non opus huic tumulo, non opus huic titulo. 

Joachim a Langen anno 1608. 

b) (Reverendus et nobilis Dominus Alhardus) Geor- 
gius ä Meschede, (huius ecclesiae) Paderbornensis XVII 

annis (canonicus) aliisque locis insigniter versatus, obiit 

anno MDCXVILI, die VII Maii, aetatis anno XLI. 

Nur der nicht eingeflammerte Tert hat fich noch entziffern 
lajjen, die Ergänzungen in Klammern find nad den In- 

scriptiones sepulerales im A. d. Pad. Ber. @od. 133 

©. 8 Nr. XXXIX bergeftellt. 

Das zur Linken diefes Grabmals ftehende Epitaphium 

ift feines ganzen figürlichen Schmudes und der Inſchrift 

beraubt. Nur foviel läßt fih an der Hand einiger erhal« 

tenen Wappen erkennen, daß es ebenfall8 dem Andenken 

eines von Mefchede gewidmet ift und aus derjelben Zeit 

wie das vorbejchriebene ftammt. Wahrjcheinlich iſt es das 

Grabmal Salentins von Mefchede, deſſen Juſchrift der 

Verfaſſer der Inscriptiones sepulcrales 1795 noch folgender 

Maßen las: „Anno Domini 1629 die 10. Decemb. obiit 

Reverendus et nobilis Dominus Salentinus a Meschede, 

huius ecclesiae Canonicus et Senior: Cuius anima re- 

quiescat in pace.!) 

c) Reverendus ac nobilis Dominus, Dominus Her- 

mannus Spiegell, cathedralis et collegiatae respective 

Paderbornensis et Fritzlariensis canonicus obiit 11. 

Sept. 1610. 

1) U. d. Pad. Ver. Eod. 133 ©. 9, 
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Expleram decades septem vivendo beatum 

Quae Protum rapuit martyra luce rui, 

Lux sacra deinde Cruci terra contexit, amabo 

Qui legis, hoc tibi, quod vis mihi, fac et abi. 

Dagegen tragen das Monogranım Grunigers die 

Grabmäler der Kapitularherren: 

a) Georg Bernhards von Brenken b) Johans von 

Hanrleden c) Rutgers von Horjt im jüdlichen Kreuzgange, 

d; Gisberts Budde e) von Keppel und f) von Winfel- 
haufen im nördlichen Kreuzgange. 

Sie tragen folgende, teils in poetifcher, teils in pro— 

ſaiſcher Form abgefaßte Aufichriften: 

a) „Siccine celsa Trias Bernardi sicne Georgi 

Nobilis a Brenken desuper ossa foves! 

Sic meruit Senior, eleri decus, ille scholarcha 

Fidus consultor principis ille sagax. 

Et quia Brunsuici miles dum diripit urbem 

Hostica sacratis depulit a Laribus, 

Hinc age dia Trias nune molliter ossa quiescant, 

Tuneque resurgenti terra sit ista levis. 

Vixit annos LX, canonicus XXXI, consiliarius XXIII. 

Obüt Il Nonas April. (3. April) anno jubilaeo 

MDCXXV.* 

b) „O summa et individua sancta Trinitas, unus 

Deus, summum bonum et fundamentum omnis bene- 

ficentiae, miserere mei! Joannes ab Hanxlede cathe- 

dralis huius ecclesiae Senior 3tius et camerarius atque 

collegiatae ecclesiae Friedslariensis trina vice exemptus 

canonicus, nec non episcopi Paderbornensis consiliarius, 

in piam Sui Suorumque memoriam anno 160% aetatis 
60 vivus collocavit; obdormivit autem anno 1613. 

Haec requies mea in seculum seculi. Psal. 131.“ 
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c) „D. O. M. S. — Reverendus et nobilis Dominus 

Rutgerus ab Horst, originem trahens ex Emsebroch, 

cathedralis huius ecclesiae canonicus et Senior I, hic 

situs est: Cuius anima requiescat in pace amen. Vixit 

annos LXVII, D. X(?) canonicus fuit annos XLIX, 

obiit III Nonas Septb. (3. Septb.) anno Christi 

MDCXXIII.“ 

d) „Gisbertus clara surgens ab origine Budden 

Vivus in hac summa sedulus aede fui. 

Hic stirps tota iacet, mecum titulique quiescunt: 

Hie nihil in terris usque perenne manet. 1595.* 

e) „Keppelia de stirpe satum me haec marmora 

condunt. 
Tu quisquis carpis forte viator iter, 

Propitium exopta Numen, non immemor olim, 

Ingredienda domus quod tibi talis erit. 
Obiit 14 Augusti anno 1605.“ 

f) „Winkelhausiaco veni de stemmate, clero 

Asscripsit pietas, ossa sed urna gerit. 

Cum tuba de clausis excibit corpora tumbis 

Elect s inter, posce, viator, agam: 

Obiit 17. Februar anno 1601. „Henrich Grunninger fecit 

anno 1607.“ 

Ein wahrfcheinlih in den Fußboden eingelaffen ge: 
wejener Grabftein, der noch im Jahre 1795 vorhanden 

war und wohl bei der Reſtauration des Kreuzganges um 
1880—85 befeitigt it, dedte das Grab eines Domherrn 
v. Ledebur: 

„Reverendus ac nobilis Dominus Wilhelmus Lede- 

buir, cathedralis ecelesiae Paderbornensis canonicus et 

thesaurarius anno Domini 1609 13. October pie obiit: 

Cuius anima requiescat in pace.!) 

) U, d. Bad. Ber. Cod. 133. ©. 7, 
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Aud das: leider jehr verftümmelte, ſeltſam anmutende 

Kenotaphium von 1613 in öſtlichen Kreuzgange ſtammt 
von: Örunigers Hand und tft dem Andenken des Junkers 

Theodor von der Lippe gewidmet, der in Türkenkriege jeit 

der Schlacht bei Erlau in Ungarn verſchollen war und 

auf dem, Epitaph in halb liegender Stellung abgebildet 

ift, das mit einem Zylinderhut bededte Haupt mit der 

Nechten ftügend, mit folgendem Epigramm: 

„Bernardi exspeetat Theodori membra sepulchrum 

De Lipia, sed pro, barbarus hostis habet, 

Visus in Erlaico postremum pulvere Tureas 

ÖOppugnans, nemo postea vidit eum. 

O Dolor aut scytico fusus vel captus ab hoste, 

Hinc Symon fratri mnemosynon statuit.* Deutſch: 

„Bernhards Grabmal erwartet Dietrich von Lippe’s Gebeine, 
Aber, o Jammer, fie find in des graufigen Feindes Gewalt, 

Zum Testen Mal ift er gefchen im Kampfgetümmel um 

Erlau, 

Mutig den Zürfen befänpfend, von da ab ijt er ver: 
ſchollen. 

Schmerzlich bewegt ſetzt Symon dies Denkmal dem Bruder, 

unwiſſend, 

Ob er vom Feinde erſchlagen oder in Feſſeln noch 

ſchmachtet.“ 

An dieſen Gruniger'ſchen Grabmälern im Pürting ſind 
einzelne Geſtalten, die mit Gefühl und Naturſinn aufgefaßt 
und individualifiert find, mit wohlabgewogener PBroportion 

und Poſe, auch Hinfichtlich des TFaltenwurjes ohne Tadel. 

Durchſchnittlich aber find feine Figuren nidyt frei von der 

unruhigen und gejpreizten Haltung, der gezierten Gebärden: 
jpradje und der gebaufchten und fnitterigen Faltengebung. 

Im arditeltonischen Aufbau diefer Epitaphien tritt eine 

gewiſſe Schablone hervor, die wahrjcheinlich durch die Be— 
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Ihränftheit der ihm zur Berfügung geftellten Mittel be- 

dingt war; aber Ddiefer Mangel wird doch wieder aus— 
geglichden durch einen jeltenen Aufwand an figuralem und 
ornamentalem Detail. 

Diefelben Mängel, aber auch wicder großen Vorzüge 

begegnen uns bei dem von Gruniger gejchaffenen, gewal: 

tigen Grabdenfmale für den am 4. Dezember 1618 ge: 

ftorbenen Fürftbifhof Theodor von Fürftenberg!) auf dem 

hohen EChore des Doms. Der Fürſtbiſchof hat die Er- 
rihtung dieſes Epitaphiums fchon zu. feinen. Lebzeiten 

— vivens atque valens — wie die Inſchrift befagt — 

veranlajt. Das Denkmal tft in die Nordwand des Chores 
unter dem zweiten Gewölbebogen eingebaut und fteigt faft 
bis zur Höhe des Gemwölbes etwa 10 m empor, zum 

großen Zeile von ſchwarzem Marmor hergeſtellt. Der 
Unterfag, das eigentlihe Grabmal tritt über Manneshöhe 
weit aus der Wand hervor und ift mit der Bortraitfigur 

des betenden Biſchofs geihmüdt. Darüber erhebt ji) 

zurüdtretend in der Form eines Altarauffages der zwei: 

geihofiige Mittelbau mit dreiteiliger Säulenftellung, in 

den Nifchen zahlreiche Statuen, an den Friefen Wappen, 

Reliefs und Ornamente. Das Nelief in der Mitte des 

Geſchoſſes, die Auferjtehung des Fleiſches darſtellend, wirkt 

mit feinen jfelettartigen  Geftalten abſtoßend auf unfern 

Geſchmack. Meicdy gegliedert ift auch der Oberbau. und 

mit vielen phantaftiihen Figuren gejchmüdt. Der Bild: 

ftein des Oberbaues enthält die Auferwedung des Lazarus. 
Insbeſondere gegen dieſes Epitaph wandte ſich früher 

der Born der Eiferer und drang: jogar auf deſſen Be— 
feitigung. Die Gegenwart ift duldfamer und milderen 

Sinnes geworden und weiß jogar Rühmliches über den 
Gejamteindrud deſſelben zu jagen, Man muß freilid | 

) Luborff: Kr. Bad. Tafel 40%, 
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zugeftehn, daß ftatt der Einfachheit und Sclichtheit an 

den älteren Epitaphien aus diefen das Selbjtbemußtiein 

der Fürſtengewalt jener Zeit jpricht, und daß es jchwer 

ist, fih durch das Labyrinth des allegorifchen Beimerts 
und feiner Beziehung zum Zwecke des Denkmals hindurch 

zu finden; aber der leitende Gedanke, der fi durch die 

ganze Kompofition zieht, bringt dem Beſchauer die er: 

habenjten Neligionswahrheiten von Zeit und Ewigkeit, von 

Auferjtehung und Gericht in Fünftlerifher Form zum Be 

wußtfein. Dabei verherrlicht das Grabdenkmal gleichzeitig 

danfbarlichft die großen Männer geiftlihen und weltlichen 

Standes, deren Berdienfte die Gefchichte unjeres Landes 
preift. 

Es iſt aud für die Beurteilung diejes Werkes nicht 

außer Acht zu laffen, daß der Gruniger’fche Entwurf den 

beftimmten Wünjchen und dem Gefchniade feines Auftrag: 

gebers Rechnung tragen und fich deſſen Ideen unterordnen 

mußte. Deſſenungeachtet hat Gruniger feine Aufgabe 

trefflih gelöjt, namentlich hinſichtlich der Gliederung des 

arditektonischen Aufbaues. Wenn er auch in der Be 

handlung der untergeordneten, vielfach bizarren Figuren des 

Dentmals nicht fo glücklich geweſen ift, jo ift e8 aber doch 

nicht zu leugnen, daß die Hauptfigur des betenden Biſchofs 

Theodor von edler Schönheit und trefflicher Portraittreue 

ift, und Grunigers bedeutendes Künjtlertalent beweiſt. 

Sruniger nennt Sich felbft an der Djtfeite des Denfmals 

einen geborenen Baderborner. 

Die Grabinfchrift hat folgenden Wortlaut: 

„Prineipis‘hie tumulus Theodori est, carmina quaeris 

Grandibus in tumuli marmore scripta notis? 
Aspice templa,"aras, arces, collegia, libros, 
Aspice vel tumuli, quem modo cernis, opus; 

Nil refert istis aliud superaddere carmen, 

Cum lapides clament, carmina iure,tacent.“ 
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„Iheodorus e familia Fürstenbergica, Dei et Apo- 

stolicae Sedis gratia ecclesiae Paderbornensis episcopus, 
Sacri Romani Imperii Princeps, in hoc sepulero, quod 

vivus ac valens faciendum sibi locavit, novissimam 

tubam exspectat. Decessit anno Christiano 1618,die4.mensis 

Decembris, aetatis suae 71, cum per annos 33 dioe- 

cesin Paderbornensem diffieillimis temporibus guber- 

nasset. 

Mortuus ut vivas, vivus morlaris oportet, 

Ergo disce prius, quam moriare, mori. 

Mors certa est, incerta dies, neque certa tuorum 

Cura, tibi tumulum, si sapis, ipse loca. 

Scio, quod Redemptor meus vivit, et in novissimo 

die de terra surreeturus sum. Job. 19. Et rursum 

circumdabor pelle mea et in carne mea videbo Deum 

meum. ih. 

Auf der linken weftlichen Seite ift zu leſen: 

„Post princeipis excessum, quod is mortalitatis 

memor vivens sibi condere coeperat, pro sua in 

Patruum pietate perficiendum curavit Friderieus a 

Fürstenberg. 

Auf der rechten öſtlichen Seite: 

Quae Patriae princeps patriis | monumenta pa- 

‚ tronis 

CGonspicua aeterno consecrat obsequio 

Haec patriae natus, natis hac sede videri 

Splendidiora suis arte manuque facit Henrich Gruniger. 

Auch die Figur des großen Ehriftophorus!) im nörd- 
lihen Querſchiffe ift ein Wert Gruniger® und eine 
Stiftung des Domfjcholafters Bernd. Georg v. Brenken vom 
Jahre 1619. 

1) Qudorff: Kr. Bad. Tafel 39°, 



156 

Wie hier, jo begegnen wir in fehr vielen anderen 
Domen der abendländifchen Chriftenheit dem Bilde des 
hl. EChriftophorus in ungewöhnlich großer Dimenfion. 

Der Grund diefer auffälligen Erſcheinung erklärt fich 

nicht genügend aus der Angabe feiner Legende, daß er ein 
Mann von riefenmäßigem Körperbau gewejen fei, er ift 

vielmehr in dem Umpftande zu juchen, daß ſich ein gewiſſer 
Aberglaube in den Kult diejes Heiligen bein Volke ein— 
gejchlichen hatte, der zu der Niejendarftellung desjelben 
Beranlafjung gab. 

Der hl. Ehriftophorus galt im Mittelalter als Patron 
gegen die jehr häufig auftretende Bet und in Berbindung 

damit überhaupt gegen den jähen plöglichen Tod. Seine 

Verehrung war daher: eine jehr allgemeine und intenfive 
und. wuchs vollends. ins Ungemeſſene beim Ritterftande jeit 

der Erfindung des jäher noch als die Peſt todbrinmgenden 

Schichpulvers. Es ift daher beareiflih, Daß das Volk in 
den Zeiten der Peſt, der Ritter und der Landsknecht vor 

dem Auszug ins Feld fi vor dem Bilde des Heiligen ein- 
fanden und ſich im Anblide desjelben des Troſtes auf 

jeinen Beiftand vergewifjert fühlten. Daraus entwidelte 
fih allmählig die abergläubiiche Vorftellung, daß man 

überhaupt an dem Tage, an dem man das Bild Des 

Heiligen angeblidt habe, eines jähen Todes nicht fterben 

werde. Was war daher natürlicher, als daß die bild- 
neriishe Kunft diefer Vorjtelung Rechnung trug und 

dem Bolfe den Anblid des Heiligen durch eine mög: 
lihft große, weithin: ſichtbare Darftellung erleichterte! 

Daher denn aud die außerordentliche Häufigkeit diefer 
Nielendarftellungen nicht nur in, fondern auch vor ben 

Kirchen, an Öffentlichen Plägen und an den Toren ber 
Städte. 
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Für die Nichtigkeit diefer Erklärung fprechen bie 

vielen dem Bilde beigegebenen Inſchriften, von denen nur 
einige bier angezogen werden jollen. 

Im alten ©. Peter zu Straßburg i. Elſ. lautet fie: 

„Christophori sancti speciem quicunque tuetur 

Isto namque die nullo languore gravetur.“ 

Diefelbe Auffchrift findet fih im Marfuspome zu 

Venedig. 

Zwei andere von Molanus gejammelte Anfchriften 
haben diefen Wortlaut: 

„Christophori sancti speciem quicunque tuelur 

Illa nempe die non morte mala morietur,“ ober 
„Christophore sancte 

Virtutes tibi sunt tante, 

(ui te mane vident 

Nocturno tempore rident., 

Ja fogar an einer fcherzhaften Inſchrift, die zu 
Königsberg in Böhmen unter dem Bilde gejtanden haben 
foll, fehlt es e8 nicht: 

„O magne Christophore 
Qui portasti Jesu Christe 

Per mare rubrum, 

Nec franxisti crurum, 

Neque hoc fuit mirum, 

Quia tu fuisti magnum virum.“ 

An diefe ungehörige Verehrung fegte ſich ein noch 
ftärferer Aberglaube an, nämlih an den Beijtand des 

. Heiligen bei der Scaggräberei. Es wurden jogar troß 

der kirchlichen Verbote ſ. g. Chrijtofeles:Gebetbücher ge— 
drudt, die den Heiligen als Patron der Schaggräber 
feiern, (vergl. die obenftehende Inſchrift: „Qui te mane 

vident, Nocturno tempore rident,“) und voll abergläu- 
biſcher Vorftellungen und Gebete find. Um diejfem Unfug 
entgegen zu treten, wurde die Verehrung vielfach ganz 
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unterfagt, und die Legende in mehreren Diözeſen ganz 

aus dem Brevier geftrichen, jo aus dem Römifchen, dem 

Cölniſchen und dem Meainzifchen. !) 

Es ift erflärlih, daß der Bilderfturm im Reforma— 

tiongzeitalter fehr mit den Ehriftophorusbildern aufräumte. 

Mertwürdiger Weife entjtammt unfer Bild erſt der nad 
reformatorifchen Zeit aus dem Jahre 1619. Wahrſcheinlich 
war dem Stifter auf feinen Reifen in Deutſchland, Fran: 

reih und Italien dieſe ſeltſame Darjtellung in vielen 

Gathedralen aufgefallen und hatte ihm den Gedanten nahe: 
gelegt, feinen heimatlihen Dom mit dem gleichartigen 
Kuriofum zu ſchmücken. 

Daß ihn aber dabei Feine abergläubifche Borftellung 
leitete, ergibt fih aus der Inſchrift an der linken Seite 

des Fußes, welche lautet: „Glorificate et portate Deum 

in corpore vestro. Cor. I. Die rechte Seite trägt den 
Namen des Stifters: „Reverendus et nobilis Dominus 

Bernardus Georgius a Brenken, scholaster,* die Border: 

feite fein Wappen und die Jahreszahl 1619. 
Mit diefer Aufzählung ift aber die Reihe der Gru— 

niger'ſchen Werte bei weiten noch nicht erſchöpft. Außer 

deu 4 Schönen ornamentierten WPfeilern,2) die Heute 

noch die DOrgelbühne im Dom tragen, ſchuf er für das 
hiefige Jefuitenkolleg in der alten Minoritenkirche einen 

neuen Hochaltar, der Teider feit Abbruch diefer Kirche 

im Jahre 1729 verfhmwunden if. Bon ihm rührt aud 
das wertgefchägte große Grabdenfnul des Landdrojften 

Caspar's von Fürftenberg, gejtorben am 4. März 1618 ber, 

welches über defjen Grabe in der Klojterfirhe zu Weding- 

haufen bei Arnsberg errichtet if. Auch die Kirche in 

Dringenberg birgt mehrere gut ausgejührte Grabjteine in 

ı) Oſterreich. Zentral-Kommiffion. Jahrg. 1862. 

2) Ludorff: Kr. Pad. Taf. 30 * * + 
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erhabener Arbeit, die Grunigers Monogramm tragen. 

Sie dedten früher die Ruheſtätten mehrerer Amtsdroften 

und deren Gemahlinnen, die auf dem Chore der Dringen- 

berger Kirche beftattet waren. Die Grabjteine find jetzt 
in die Innenſeite des Turmes eingelajfen. 

Auch die großen Waſſerkümpe in Paderborn auf dem 

Kampe und vor dem Rathaufe find Erzeugnijje feiner Hand; 
er hat jie für die Stadt Paderborn gefertigt als Entgelt 
für die Erlaubnis, daß er fein Vieh vor den ftädtifchen 

Hirten treiben durfte. Er hatte ſich nämlich der Bürger: 

qualififation dadurch begeben, daß er fih in ein gewifjes, 

beamtenartiges Berhältnis zum Kapitel als deffen Statu: 

arius gejtellt hatte, bejonders aber dadurch, daß er gegen 
das ausdrüdliche Verbot der ftädtifchen Statuten ein 

Stablehn vom Domtfapitel angenommen hatte, wie wir 
noch hören werden. Die Stadt behauptete wohl nicht mit 

Unredt, daß er, zumal da er ja auch als domkapitu- 

lariſcher Bediente die Berfonalfreiheit von den ftädtifchen 

Laſten beanfpruche, das Anreht auf das Weiderecht ver: 

loren habe. Es kam ein Vergleich zujtande, wonach Gru— 

niger die Erlaubnis erhielt, wenn er für bie Stadt bie 
beiden Waſſerkümpe errichte. 1) 

Der Kump vor der Franziskanerkirche mit der jchönen 

Scale rührt ebenfall® von Gruniger her und zierte 

ehemals den Vorplatz des Kapuzinerklofters. Oberhalb 
der Schönen Scale jtand früher eine Statue des hl. 

Franziskus, aus defjen Wundmalen das Waſſer ſich ergoß. 

Der Kump gehörte zu der Kapuzinerwajjerleitung, die 
Arnold ab Horjt dem Klofter von der Dielenpader her mit 

dem Waſſerſchöpfrade am Dombdedjaneigarten auf feine 

Koften anlegen ließ. Sehr wahrlich ift auch der Waſſer— 

fump auf dem Markte, der noch in den zwanziger Jahren 

1) Protofollbud; der Stadt Paderborn von 1624. 
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des 18. Jahrhunderts im Schloßhofe zu Neuhaus ftand, 
aus Grunigers Werkſtatt hervorgegangen und nad) den 

Wappenemblemen, welche der Neptun in der Linken hält, 
im Auftrage des damaligen Fürftbiichofs Ferdinands 1. 

eines bayriihen Prinzen, zu Anfang des 30 jährigen 

- Krieges errichtet. Schade, daß die Skulpturen der Außen- 

wände bis zur Unfenntlichkeit verwilcht find. Es find 

auh noch einige Weftaurationsarbeiten Grunigers an 4 
älteren, fjchon genannten Epitaphien im Sreuzgange des 

Domes, die aus dem 14. und 15. Jahrhundert ftammen, 
zu erwähnen. 

Das Domtapitel  jchägte Grunigers Arbeiten und 

trug ihm aud die Sorge für die Erhaltung derfelben, 
. foweit fie fih in den Räumen bes Domes befanden, auf. 

Im SHahre 1612 wurden ihm durch einen Vertrag vom 
13, April!) die Abſtaubungs- und Reinigungsarbeiten an 
allen Skulpturen und Statuen im Dome, die er dreimal 

jährlih vornehmen mußte, übertragen. Er erhielt dafür 
pachtweiſe ein Stablehn d. h. ein domkapitulariſches Stück 

Land. — Ein nahahmungsmwürdiges Beifpiel in der Sorge 
für die Erhaltung der Bildwerte des Domes! — Gruniger 
hat das Elend des erjten Drittels des 30jährigen Krieges 
noch erlebt. Er jtarb Anfang November 1631.}) 

Gruniger ijt fein Großmeifter der Kunft, wie jein 

Beitgenofje Eifenhoit in Warburg; die Fehler feiner Zeit 
hat er nicht überwunden. Wie jchon vorhin bemerkt, leiden 

feine Figuren vielfah an Manieriertheit, an übertriebener 
Bewegung und gejpreigter Stellung; die Gewänder find 
oft unnatürlich aufgebaufcht, Icharftantig ohne Abrundung. 

Manche Figuren find aber von edler, natürlicher Auffaffung 

und wahrer Empfindung, einzelne fogar von ergreifender 

Schönheit. Des arditeltonischen Aufbaues feiner Grab- 

1) &t. U. Münfter, Pad. ſt. A. Kapjel 66. 
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mäler und der Ornamentif ift er in feinen fpäteren Jahren 
Herr, die Gefchiclichfeit und Handfertigfeit feiner Technik 
ift vorzüglich. Nordhoff glaubt an den Einfluß feines 
Zeitgenofjen Eifenhoit auf feine künſtleriſche Richtung und 
bezeichnet einige feiner Bildwerke geradezu als herrlich. 

Seine Baterjtadt ehrt fein Andenken durch die nah ihm 

benannte &runiger-Straße, die von der Bahnhofjtraße 
beim Haufe Nr. 18, der Eiſenbahnbetriebs-Inſpektion gegen- 
über nördlich) nach dem Riemeke abzweigt. 

Sein Gönner Arnold von Horft war ihm im Jahre 
zuvor am 12. Dez. 1630 im Tode vorausgegangen und 
wahrjcheinfich im Pfarrwinkel rechts neben dem Eingange 

zur Pfarrſakriſtei begraben. Dort ift fein in Bronze 
gegoffenes Epitaphium in die Wand eingelaffen. Die In— 
jchrift lautet: „Reverendus ac nobilis Dominus Arnoldus 
ab Horst, huius ecclesiae ab anno 1583 canonicus, a 

mense Januario anni 1590 decanus, anno 1626, 29. De- 

cembris electus praepositus, musicae in hac cathedrali, 

praemiorum Academiae, et familiae S. Francisci utrius- 

que sexus fundator. Obiit anno 1630 12. Decembris. 
R. I. P. Job. 30. Vers 23: Scio, quia morti trades 

me, ubi constituta est domus omni viventi.“ 

Einer der rätjelhaftejten Charaktere jener bewegten 

Zeit! Auf der einen Seite von feinen gegnerifchen Zeit: 
genojjen als ein den finnlichen Leidenschaften ergebener, 
ehrgeiziger, lijtiger, verfchlagener und intriguanter Menfch 
gejchildert, der auch vor verwerflihen Mitteln zur Erreis 
hung feiner ehrgeizigen Pläne nicht zurüdichredt, tritt 
ung Arnold ab Horjt hier als ein Mann entgegen, ber 

feine Opfer für kirchliche Zwecke jcheut, der ſich für das 
entfagende Drdensleben der Kirche begeiftert, der die 

Kapuziner hierher zieht und ihnen ihre Elöfterliche Be— 
figung zufanımenfauft, der ihnen dus Klofter mit ber 

Wafjerkunft, mit dem jchönen Wajjerfumpe aus eigenen 
LXI. 2. 11 
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Mitteln baut und ihr, ſowie des Schwefterordens der Ka— 
puzinefjen jchenfungsfreudiger Gönner während jeines 
ganzen Lebens geblieben ift, der ein bedeutendes Kapital 
zum Bau des einen Gymnaſialturmes hergibt, Der den 

Gymnafialprämienfonds ftiftet, der der Dompfarre den 

neuen Pfarraltar auf feine Kojten errichten läßt, der in 
dem Dome diejen ficher jehr teueren Zaufftein ftiftet umd 

feine Freude daran hat, für ſchweres Geld dieſes prächtig 
Ihöne Kapuzineraltärchen errichten zu laffen, der zur Ber: 

bejjerung des kirchlichen Gejanges die Orgel im Dome 

verjegen und vergrößeren läßt und zur Stiftung der kirch— 

lihen Inſtrumentalmuſik die Kapitalien hergibt, die dod 
zweifellos von nicht geringer Höhe fein mußten. — Biel: 
leicht find Ddiefe Züge geeignet, die Härten der Zeichnung 
feines Charakters in etwas milderem Lichte erfcheinen zu 

laſſen! 
(Fortſetzung folgt.) 



ir. 

Der Übergang des Hochſtifts Yaderborn 
an Preußen.*) 

Bon 

W. Richter, 
Profeffor am Gymmafium zu Paderborn. 

nn <> ee , — — 

Erfles Kapitel. 

Huftände im Hochſtift Paderborn nach dem 

Siebenjährigen Kriege. 

Im Jahre 1802 zählte das 54 Quadratmeilen große Hochſtift 

Paderborn 96920 Einwohner, ') 4 Hauptftäbte, 19 Landſtädte, 150 

Dörfer, 99 Pfarreien, 99 adelige Häuſer.) E3 beftanden an 15 

) Diefe Arbeit wird bis zum Ende des Jahres 1815 reichen. Die 
Fortſetzung erjcheint im nächſten Bande der Zeitjchrift. 

1) Nach der ftatiftifchen Überficht über „das Fürftentum Paderborn 
im Sahre 1802“ in den „Annalen der preußiſchen Staatdwirt- 

haft und Statiftit“ It. [alle und Leipzia, 1804] ©. 15 ff. 

Übrigens finden fich erhebliche Abweichungen in den Angaben über die 

Größe des Landes und der Bevölterungsmenge. So wird in der Kreis— 

einteilung der Kgl. preußiſchen Provinz Paderborn, 10. April 
1803“ (Mser. Pa 87 der Theod. Pibl.) die Größe auf 48 Quadratmeilen, 

die Revölferung auf 111000 Seelen angegeben. Nah Lehmann, Freis 

herr vom Stein I. [Xeipzig, 1902) ©. 263° berechnete Stein in einem 
Beriht vom 13. April 1803 die Einwohnerzahl auf 89000. Aug. v. 
Harthanfen (Über die Agrarverfaffung in Norddeutjchland [Berlin, 

1829] ©. 4) nimmt eine Größe von 52 Quadratmeilen und eine Be— 
völferung von 90000 Menſchen au. 

?) Nach der erwähnten „Kreiseinteilung*. Die „Hauptitädte“ 

waren: Paderborn, Warburg, Brakel, Borgentreih; die „Landftädte: 

11* 
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Orten inägefamt 22 Klöfter und Stifter mit 543 Berfonen (154 

Stiftägeiftlichen, 233 Mönchen, 143 Nonnen, 18 Offtzianten), davon 

allein in der Stadt PBaberborn 2 Stifter und 6 Klöfter.') 

Was die Bewirtichaftung des Bodens betrifft, jo beſaß das 

Fürftbistum etwa 320000 Morgen fchahbares, 65000 Morgen 

ſchatzfreies Aderland; 38000 Morgen jchabbares, 19000 Morgen 

ſchatzfreies Wiejenland; 10000 Morgen ichatbares, 4000 Morgen 

ſchatzfreies Gartenland; aljo nur 456000 Morgen Kulturland, 

Etwa 340000 Morgen waren Wald: und Holagrund, 200000 

Morgen Weide: und Obland. *) 
Ungefähr die Hälfte des Aderlandes fonnte fruchtbar genannt 

werben, Durch Fruchtbarkeit zeichneten fih aus die Warburger 

Börde, dad Wejertal, die Umgegend von Steinheim, zum Teil aud) 

die von Pabderborn.°) Indes ftand der Aderbau „keineswegs auf 

einer hoben Stufe.” *) Es fehlte an Dünger und gutem Zugvieh, 

Nicheim, Borgholz, Büren, Salzkotten, Eteinheim, Lügde, Lichtenau, 
Pedelsheim, Dringenberg, Driburg, Willebadefjen, Gehrden, Kleinenberg, 
Bredenborn, VBörden, Beverungen, Kalenberg, Lippfpringe, Wünuenberg. 

(Bergl. Weſtf. Zeitihr. Pd. 12. ©. 123 ff.) Die 23 Städte zählten 

insgefamt 5383 Häufer (118 maffiv, 3443 mit Ziegeln, 204 mit 
Schiefer, 1588 mit Stroh und Schindeln gededt), 28077 Einwohner. 

) Archiv des Paderborner Altertumsvereind (fortan citiert: A.P.A.) 

Alt. 6. Granier, Preußen und die fatholifche Kirche [Leipzig, 1902] 
Nr. 498. 

) Hug. v. Haxthauſen a. a. D. ©. 6. Ob der Berfafler mit 
diefen und anderen Zahlenangaben wenigftendg annähernd das Richtige 

getroffen hat, läßt fich leider nicht kontrollieren. — 1672 erichien die 

erfte Verordnung zur Aufftelung eines Verzeichnifjes der urbaren Grund- 
ſtücke; 1684 wurde die Heritellung und Berichtigung ded Grundfatafters 
von neuem befohlen. (U. Meyer, Hiftorifcher Bericht über die Quellen 

des bäuerlihen Schuldenzuftandes im Fürftentum Paderborn [Baderborn, 
1836] ©. 57. 59.) Über die Unzuverläffigfeit der „im ehemaligen Ge 
heimeratsarchiv befindlichen Landesfatafter von 1672 und 1685” vergl. 

v. Haxthauſen a. a. O. S. 5. 

3) v. Harthaufen a. a. D. ©. 8. Der Ausjaat nad entfielen 
auf Weizen 4%, Roggen 38%,, Gerfte 31%, Hafer 27%, (Annalen 

x. 1%. ©. 40.) 
) ». Haxthauſen a. a. O. ©. 11. 
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vor allem jedoch an einem intelligenten, ftrebjamen Bauernftand, 

Elend war ed mit dem Obft: und Gartenbau beftellt..) Da bie 

Krähen uub Spaben große Verwüftungen auf den Feldern und in 

den Gärten anrichteten, jo wurde am 3. Juli 1773 das Edikt von 

1720 und 1753 erneuert: Jeder Vollipänner oder Meier foll jähr: 

ih 4 Krähen: und 16 Spatzenköpfe, jeder Halbipänner oder Kötter 

2 Krähen: und 12 Spatzenköpfe den fürftlihen Beamten einliefern; 

zuv Schonung der Jagd und Vermeidung der Feuersgefahr foll je 

doch fein Bauer ein Schießgewehr gebrauchen. ?) 

Die Viehzuht war nicht unbedeutend, litt aber ebenfalld an 

erheblihen Mängeln. Der Beftand an Nindern und Pferden war 

zu gering; e3 mangelte an guten Raſſen, an ausreichender Pflege 

und Fütterung. Am 30. Juni 1784 erſchien ein Edikt, welches, 

„um den Gebrauh ber Zugochſen ftatt der im Ankauf und in der 

Unterhaltung viel foftbareren Pferde bei den fchaßpflichtigen Unter: 

tanen zu befördern,” allen, die ftatt der Pferde Zugochſen anjchafften, 

anjehnlihe Prämien in Ausfiht ftelltee Ein Edikt vom 

22. Februar 1768 verorbnete, die offenen Viehweiden, in denen 

dad Hornvieh gar feinen Schatten habe, follten zur Verhütung von 

Kuhkrankheiten fo viel al3 möglich bepflanzt werden, und zwar nur 

mit Eichen oder Pappeln. Die Ziegenzudt wurde zum Schube der 

MWaldungen und Holzungen erjchwert. Da die Verordnungen von 

1716 und 1720 feine Beachtung fanben, jo verlangte dad Edikt 

vom 3. Juli 1773, daß überall, wo außerhalb der Holzungen feine 

befondere Schweine: ober Ziegenhude vorhanden ei, die Ziegen ent: 

weder abgeichafft oder im Stall gefüttert würden. Im großem 
Umfange betrieb man die Schafzucht. ”) 

!) Vergl. Magazin für Weftfalen Zahrg. 1797. ©. 532 ff. 
(Hier befpricht ein ungenannter „Landestundiger” [Dr. NRofennieyer?] die 
„beträchtlichen Mängel und Gebrechen im Bistum Paderborn“) 

2) Die wichtigften „Landes verordnungen“ wurden unter Fried- 
rih Wilhelm 1785/88 gefammelt und in 4 Zeilen herausgegeben. Die 
übrigen finden fich zerftreut im Archiv des Paderborner Altertums- 
vereind. 

) Bergl. Magazin für Weftfalen 1797.— (v. Beroldinger,) 

Phyfitaliich-chemiiche Beichreibung ded Geſundbrunnens zu Driburg [Hil- 

deeheim, 1783) ©. 3. — 1802 betrug der Viehbeftand bei den Städten: 
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Die Waldungen waren fehr „vernadläffigt."") Jahrhunderte 

hindurch Hatte man fie nicht gefchont, geichweige denn gepflegt, und 

als man angefichtd des drohenden Holzmangels dem Raubbau 

fteuern wollte, erwieſen fi die Maßnahmen, die man wählte, als 

unmirffam, ”) 

Ein ſchweres Hemmnis für die Hebung der landwirtichaftlichen 

Betriebe bildete, um anderes hier zu übergehen, die überaus kläg— 

lihe Beichaffenheit der Verkehrswege. Daß unmittelbar nad dem 

Siebenjährigen Kriege die allgemeinen Landftraßen, wie es in einem 

Edift von 1767 heißt, „sich faft durchgehends in einem jo jchlechten 

Buftande befanden, daß fie teild garnicht, teild nicht ohne Gefahr 

paffiert werben konnten,“ erjcheint freilich nicht auffallend. Aber 

traurig war es, daß troß aller Verorbnungen feine Beſſerung ein: 

trat. Noch am 2. Zuli 1791 mußten die früheren Edifte von 

neuem eingejchärft werden. 1797 klagt ein „Landeskundiger“ über 

die „abjcheulihen, oft ganz unbraudbaren Straßen,“ über bie 

„elenden hölzernen, halsbrechenden Brüden”, über die „vor den Häufern 

liegenden Miftpyramiden, welche die biefigen Dörfer beinahe unfahr: 

bar maden,“ ’) Ein anderer ruft zornig aus: „Scheußlichere Wege 

als in biefem Lande fann man nidyt wohl paffieren.“ *) Selbſt ber 

4767 Pferde, 329 Bullen und Ochſen, 6211 Kühe, 3130 Stud Jung- 

vieh, 16438 Schafe, 9508 Hämmel, 4393 Ziegen, 7668 Schweine, 472 
Ejel; auf dem platten Lande: 16536 Pferde, 2060 Bullen und Ochſen, 
21473 Kühe, 12954 Stück Qungvieh, 74902 Schafe, 6991 Ziegen, 

19446 Schweine, 1253 Ejel. (Annalen ı. I*. ©. 19. 23.) 

) v. Harthaufen a. a. D. ©. 8. Bergl. Magazin für Weit- 
falen 1797. Über den Zuftand der Waldungen finden ſich mande 

Mitteilungen bei v. Wolff-Metternih, Beſchreibung dei Kreifes 
Hörter [Hörter, 1870) Bd. 2. 

*) BVergl. die Landesverordnungen und die Holzordnung vom 4. No- 
vember 1795 bei Wigand, Provinzialrechte der Yürftentümer Paderborn 
und Gorvey III. ©. 288 ff. 

’) Magazin für Weitfalen 1797. ©. 541. 

+) Iuftus Gruner, Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung 

oder Schilderung des fittlihen und bürgerlichen Zuftandes Weſtfalens am 

Ende bes 18. Jahrhunderts [2 Teile. Frankfurt, 1802/38] I. S. 109. 
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Badeort Driburg, der von manden Fremben aufgefucdht wurde, 

war „mit häufigen Mifthaufen von außen und innen blodiert.“ ') 

Betrachten wir jebt die Verteilung des Bodend und der Ab: 

gaben! 

Vom Grund und Boden gehörte der bei weitem größte Teil 

den Privilegierten: dem Landesherın, dem Domkapitel, den Stiftern, 

den Klöftern, dem Adel; auch bei den Städten ftand die Feldmark 

durchweg in einem gutäherrlihen Abhängigfeitöverhältnis.”) Den 

Privilegierten gehörten insbejondere bis auf ungefähr ein Achtel die 

Waldungen.“) Bon dem jcdhabfreien Areal entfielen etwa ”/, auf 

Zuftus Gruner, geb. 1777 zu Osnabrück, trat 1802 in den preußijchen 

Staatödienft, ward zuerft Kammerrat in Franken und 1804 in die oberfte 
Verwaltung nah Berlin berufen; bier wurde er 1809 Bolizeipräfident 

und 1811 Chef der gejamten höheren Staatöpolizei; 1814/15 war er 

Generalgouverneur von Berg, 1815 kurze Zeit Chef der deutjchen Polizei 

in Paris. Nach dem Frieden wurde er geadelt und zum Gejandten in 

der Schweiz ernannt. Nah Gehrken (A. P. A. Akt. 21) hoffte Gruner, 

durch den Drud jener Reifebeichreibung eine Anftellung in einem der 
jäkularifierten Bistümer zu erlangen. „Wegen feiner vielen Unwahrheiten, 

bejonderd über die Geiftlichkeit in Weftfalen, gelang ihm dieſes nicht. 

Er war nad) der Berficherung der Berliner Staatödiener ein höchſt un- 

moraliiher Mann, der die Hu... ald Polizeiſpione gebrauchte und 

zugleich zu feinem Vergnügen. Drei Berehelichungen durch Eheſcheidungen 

zeugen von feinem leichtfinnigen Charakter.” Daß Grunerd Darftellung 

tendenziös ift, hat jüngft auh Philippi (100 Jahre preußiicher Herr- 

ſchaft im Münfterlande, 1904) wiederholt betont. Über Gehrken vergl. 
feine Biographie in der Weftf. Zeitichr. Bd. 9. ©, 348ff. — Dr. Hufe: 
land erzählt: „Nie traf ich die Wege jchlechter und nie die Untertanen 
auf einem ergiebigen Boden ärmer ald im Paderbornijchen.” (Medizi— 
nifhes Journal Bd. 14. St. 2. ©. 49ff.) Vergl. Weitphalia 1826, 
St. 2. Bergl. auch Lettres Westphaliennes [Berlin, 1797] 
S. 3 fl. 

1) Phyſik aliſchchemiſche Beſchreibung des Geſundbrunnens zu Dri- 
burg [Hildesheim, 1783] ©. 3. 

2) v. Harthaufen a. a. D. ©. 196. Was die Stadt Paderborn 
betrifft, fo vergl. Richter, Gejcdichte der Stadt Paderborn I, © .143 ff. 

2) 9, Harthaufen a. a. D. ©. 7. 
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den Beſitz bes Adels, “/, auf den Beſitz der übrigen Privilegierten.“) 

Das ſchatzbare Ader:, Wieſen- und Gartenland wurde größtenteils 

von ungefähr 10000 Bauernfamilien bewirtichaftet; von dieſen hatten 

ungefähr 3000 eine Adermwirtfchaft von minbeftens 50, 1500 eine 

Wirtihichaft von 35—50, 5500 eine Wirtichaft von weniger ala 35 

Morgen.) Das Abhängigfeitöverbältnis der Bauern war ver: 

ſchieden. Aus dem Gewirr ber früheren Jahrhunderte hatten ſich 

ichließlich zwei Klaſſen von Bauern gebildet: Meier und Cigenbe: 

hörige. Vorwiegend mar das Meierverhältnis. Fürftbiichöfliche 

Leibeigene gab es am Ende bes 18. Jahrhunderts noch im Amte 

Neuhaus, im Amte Bofe, im Lande Delbrüd; domfapitulariiche in 

Atteln, Etteln, Lippipringe, Dahl, Bredenborn; von den Klöftern 

hatte Abdinghof Eigenbehörige in Kirhborden, Hardehauſen in 

Scerfede; ganz gering war bie Zahl ber abeligen Leibeigenen. 

Übrigens berichte Hinfichtlich der grundherrlichen Paften zwiſchen dem 
Meier und dem Eigenbehörigen fein großer Unterjchieb. *) 

Bei den Abgaben ift zu unterjcheiden zwijchen Landesabgaben 

und gutäherrlichen Abgaben. 

Die Landesabgaben dienten hauptjählih zu Dedung der lau: 

fenden Reichs- und Kreiölaften, zur Unterhaltung des Militärs, zur 

Verzinsung und Abtragung ber Landesſchulden. Gie waren ur: 

iprünglich gering, fteigerten fich aber erheblih während des Dreifig- 

jährigen Krieges, blieben ſeitdem hoch, weil die Schulden getilgt 

werben mußten, wucien im Giebenjährigen Kriege und ftiegen noch 

höher 1794 infolge der damaligen Kriegswirren. Am Ende ber 

fürftbifchöflichen Zeit beftanden folgende Landesſteuern: 

1. Die Landſchatzung, erhoben nur vom dritten Stande, von 

den Bürgern und Bauern. Die einfadhe Schakung betrug rund 

5425 Rtlr. Für jeden Ort war ein Fixum feftgelegt, 3. B. für 

1) v. Harthanfen a. a. D. ©. 7. 

2) v. Harthauien a. a. D. ©. 48. 49. 

3) Vergl. Wigand, Provinzialrechte IL. ©. 140 ff. v. Harthaufen 

a.adD. ©. 22f. — 1802 lebten auf dem platten Lande: 13 Schulzen, 
1066 Bollmeier, 1211 Halbmeier, 3855 Kötter, 256 Krüger, 1724 

Pardenhaner, 2481 Einlieger. 8272 waren Freie, 2598 Eigenbebörige. 

(Annalen x. It. ©. 21.) 
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Paderborn 250 Rtlr. Die Zahl ber jährliden Schakungen ftieg 

ichließlih auf 14’/,, die ungefähr 83000 Rtlr. ergaben. 

2. Der Kopfichaß, erhoben von allen Ständen. Gr murbe 

zuerft 1763 eingeführt; jede 14 Jahre alte Perfon männlichen Ge: 

ſchlechs mußte 10 Gr., jede weiblihen Geſchlechts 5 Gr. zahlen, 

die höheren Beamten, der Adel und die Geiftlichkeit das Doppelte: 

Später traten manche Änderungen ein. Im Jahre 1800 wurde 

für die vier folgenden Jahre bejtimmt: Die Privilegierten und bie 

Juden zahlen pro Kopf 2 Gulden, die übrigen 24 Gr. Der dritte 

Stand zahlte an Kopfihat zulegt etwa 24000 Rtlr. 

3. Das fog. Simplum, jeit 1794 von den Privilegierten allein 

erhoben in der Höhe von 2696 Rılr.') 
Hinfichtlich der gutsherrlichen Abgaben ift zumächft zu bemerfen, 

daß die meiften von den Bauern bewirtichafteten Ländereien dem 

Zehnten unterworfen waren; dieje Abgabe ftellte einen jährlichen 

Wert von 87000 Atlr. dar, Die Fructabgabe betrug: 2000 

Sceffel Weizen, 53000 Sceffel Roggen, 27000 Scheffel Gerfte, 

100000 Sceffel Hafer. Un Dienften wurden geleijtet etwa 

30000 Spannbienit: und 90000 Handbienfttage; der Reft war auf 

Dienftgeld geſetzt, welches negen 6000 Rtlr. betragen mochte. Der 

Wert aller übrigen Heinen Abgaben belief fich vielleicht jährlich auf 

5000 Rtlr. Dieſe Zehnten und gutöherrlichen Einfünfte genoffen 

der Randesherr, dad Domkapitel, die Stifter und Klöfter, fromme 

Stiftungen, Kirchen, Pfarreien, Schulen, Städte und Privatgutö- 

herren.) Die jährlide Netto:Einnahme des Yandesheren betrug 

57584 Rtlr., des Domfapitel3 52947 Rtlr.*) 

Die angeführten Zahlen reden eine beredte Sprade und be 

leuchten zur Genüge die materielle Lage der damaligen Landbevöl- 

ferung. *) 

1) Beifen, Gefchichte des Pistums Paderborn II. S. 388. Im 

übrigen vergl. v. Harthaufen a. a. D. ©. 21. 48. Meyer a. a. O. 

©. 51ff. Vergl. auch Philippi a. a. D. ©. 14ff. 
2) v. Haxthauſen a. a. D. ©. 49. 

2) Granier a. a. D. Nr. 690. 934. 

*) Ich bin durchweg der Darftellung gefolgt, die Ang. v. Hart- 

haufen in feiner „Ugrarverfajiung“ von den früheren bäuerlichen Ber: 

bältnifjen des Paderborner Landes entwirft. Es ift nun jehr intereffant, 
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Am Ausgange des 18. Jahrhunderts ftoßen wir mehrfach auf 

eine höchſt abfällige Beurteilung der biefigen AZuftände, jelbft auf 

zu hören, wie der Berfaffer, fjelbft dem Stande der Priviligierten ent: 

ftammend, über diejelben urteilt. Er meint: „Der Unbefangene muß für 

den größeren Teil Deutichlands eingeftehen, daß in dem Berhältnis 

zwifchen dem Herrn und feinen Leuten im 18. Jahrhundert außer den 

alten Formen und Ausdrüden und dem Namen von Leibeigentum, Cigen- 

behörigfeit x. nichts ftehen geblieben war, was das innere Gefühl belei- 

digen fonnte. Das Drüdende, Unedle und Schlimme in diefem Berhältniffe 

ift nur zu oft zu ſcharf beraudgehoben worden, und wollte man ſolchen 

Deklamationen vollen Glauben jchenten, jo mußten unfere deutfchen Bauern 

ein völlig verarımter, unglückſeliger, unterdrüdter, willenlojer und eben 
deshalb feiger, niederträchtiger, aller Freiheit barer und unmwürdiger Schlag 
Menſchen fein, ftatt daf wir von allem diefen geradezu das Gegenteil 
fanden, nämlidy ein kräftiges, arbeitſames, genügſames, für Recht und 

Ehre empfänglichet, tapferee, am Baterlande mit Innigkeit hangendes 

Menihengefchledht. .. Wenn aud die Dienft- und Abgabenverhältniffe 

drüdend waren, fo waren fie ed doch nicht in dem Grade, daß fie die 

Treiheit des Geiftes raubten, den Stolz auf den eignen freien ‚Herd ver 

nichteten und Wohlhabenheit (felbft Reichtum) verhinderten. ... Die Ab- 

gaben, meift nur Naturalien, find, ald Pacht betrachtet, gering; fie abjor- 

bieren nur einen Teil des reinen Überjchuffes der Ernte und Arbeit; nad 
ihrem Abzuge bleibt dem Bauer gerade genug, um bei jehr mäßiger 

Arbeit, ohne irgend nötig zu haben, bejondere Induftrie zu entwideln, fich 

and feine Kamilievon feinem Adergut ernähren, Heiden und die nötigften Bedürf- 

niffe beftreiten zu können. Iſt er aber jehr arbeitjam oder induftriöe umd 

umfichtig, jo wird es nie fehlen, daß er wohlhabend, ja in jeiner Art reich 

wird ... Diefe meierftättiiche Verfafjung gewährt eine große Sicherheit 
des Eigentums und übt hierdurch einen jehr wohltätigen Einfluß auf den 
Charakter ded Volkes aus.“ (Agrarverfaffung ©. 186. 191. 192.) 
Ahnlich urteilt fein Bruder Werner in feiner Schrift „Über die Grund- 
lagen unferer Verfaſſung,“ 1833 (neu herausgegeben 1881 [Paderborn] 
von feinem Schwiegerfohn Hermann v. PBrenten); feine Ausführungen 
haben zum Zeil einen myſtiſchen Beigeſchmack. Meyer a. a. D. ©. 3 

erblidt den Grund der Zerrüttung des Bauernftandes einzig und allein 
in dem Übelftande, daß die neuere Zeit das Band zwiſchen den Gutöherren 

und Bauern zerriffen hat. 

Merkwürdig! Die Tochter der Schwefter Auguſte v. Harthaufen, 

unfere berühmte weftfälifche Dichterin Annette v. Drofte-Hulshoff, 
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ſchwere Anklagen gegen den Bolfscharafter.) Daß befonberö auf 

dem Lande ſchlimme Mißſtände fich leicht entwideln fonnten, bürfte 

niemand leugnen im Hinblid auf die ungünftigen Verhältniſſe, in 

denen die meiften Bewohner lebten. Daß die Anflagen nicht aus ber 

Luft gegriffen find, beweiſen die gegen die Mipftände gerichteten landes— 

herrliden Verordnungen. Einige von biejen jeien bier erwähnt. 

Edikt vom 24. Februar 1767: Wir fönnen nicht geftattten, 

daß eine ordentliche Begräbnis des Faſtnachts, jomie feither geichehen, 

angejtellt und die hi. Ceremonien, welche von der chriftfatholiichen 

Kirche bei Begräbniffen vorgeichrieben find, dabei mißbraucht, auch 

daß die Faſtnachtstage länger als bis auf Aſchermittwoch fortgejekt, 

die ſich im Paderborner Lande bei ihren Verwandten häufiger aufhielt, 

veröffentlidyte anonym 1845 in den Hiftorijch-politiichen Blättern unter 

dem Titel „Weſtfäliſche Schilderungen aus weitfälifcher Weder“ einen 
Aufſatz, in dem die Berfafjerin vollftändig im Gegenſatz zu ihrem Oheim 

die Paderborner Pandbevölferung mit den jchlimmften Fehlern belaftet. Der 

Auffag wurde in weiten Kreifen getadelt, und im folgenden Sahrgange der 

genannten Feitfchrift brachte ein Anonymus eine jcharfe „Erwiderung und 

Berichtigung“, welhe die Schilderung Annetted allerdings in einigen 

Punkten berichtigt, in andern fie aber mehr ergänzt als widerlegt. — Im 

Weſtphäliſchen Magazin Jahrg. 1784 Heft 1. ©. 105 ff. charak- 
terifiert der damalige Prediger in Orlinghaufen den lippeſchen, rietbergijchen 

und paderbornijchen Bauer und jagt: „Der Paderborner Bauer ift der 

rohefte, über alle Borftellung finnlid, abergläubifh und intolerant.* 

Fine Wpologie gibt ebendajelbit Heft 3. S. 92 ein „Paderborner, und 

zwar ein aufrichtiger, warmer Patriot.“ 
Kebler, der unter v. Binde Regterungspräfident in Arnsberg 

war, fchrieb 1836 an Friedrich v. Raumer: „Ein deutſches Irland 

haben wir im Schoße Weitfalendg — unfer Paderborn — allein durd 

das Übermaf der gutöherrlichen Laſten, welche neben den von unſerm der- 

maligen Zuftande unzertrennlichen Staate- und Gemeindeabgaben uner- 

Ihwinglih find und jo den Pelafteten, dem nirgends ein Stern von 

Hoffnung leuchtet, in dumpfer beftialifcher Indolenz erhalten. Kaum 

wagt man von unfern neueften Erperimenten, leichterer Ablöfung x. 

gludlihen Erfolg zu erwarten.“ (Vehſe, Geſchichte der deutichen Höfe 
jeit der Reformation Bd. 47. ©. 76.) 

1) Bergl. 3. B. Magazin für Weftfalen 1797. Gruner a. a 
D. 1. ©. 113. 
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endlich daß noch am erften Sonntag in der Waftenzeit ein ſog. 

Allemanns-Faftnacht abgehalten wird. Bei den erlaubten Faftnachts- 

beluftigungen ift zubem der Mißbrauch eingeichlihen, daß bie 

Manns: und Weibsperjonen ihre Kleidungen verwechſeln. Das iſt 

verbaten bei 3 Goldgulden bezw. 14 Tagen Zuchthaus. — Edikt 

vom 7. Februar 1784: Nachdem im vorigen Jahre an mehreren 

Drten wahrzunehmen gemweien, daß in den Faſtnachtstagen die er: 

laubten Quftbarfeiten bis auf ben Grad ber Ausfchweifungen betrieben 

worden, jo wird dad Edift vom 24. Februar 1767 erneuert. — 

Edift vom 15. Januar 1798: In der Stadt Paderborn find in 

den jüngst verfloffenen Jahren die öffentlihen Faſtnachtsluſtbarkeiten 

fhon einige Tage vor dem Sonntag Quinquagefima angefangen und 

nah dem dritten Faſtnachtstage durch Maskierungen, Zechereien, 

öffentliche ſtandalöſe Übertretung der darauf folgenden Fafttage und 
duch sonftige Ausichweiiungen bis Sonntag Quadragefima fort: 

geiegt. Auf dem platten Lande überfteigen die Sittenlofigfeit, Die 

Schmwelgereien und bie fih von Jahr zu Jahr mehr häufenden Lin: 

ordnungen hauptſächlich an den Faftnachtötagen alle Grenzen. Des: 

halb wird das Edikt von 1767 von neuem eingeichärft. ') 

Edikt vom 28. April 1767: Wir haben vernommen, daß fait 

durchgehends bei Hochzeiten, Kindtaufen, Kirchgängen und Begräb: 

niffen allerhand Saufgelage ungefcheut getrieben werben, wodurch 

1) „Die Karnevalsluftbarkeiten find hier (in Paderborn) privilegiert. 

Um das Feſt der hl. drei Könige fangen fie ſchon an und dauern bis 

Faſtnacht zu. Binnen diefer Zeit ſucht man alles Mögliche hervor, was 

nur zu einem luftigen, üppigen und verfchwenderischen Leben dienen fann. 
Dan darf nur hierher zu folder Heit kommen, dann wird man chen 
finden, dab die Leute kaum halb brauchbar find. Haben fie nur auf 
Faſtnacht, wo auch der ärmſte Taglöhner mit feinem Weibe und feinen 

Kindern fi recht ausgelafjen bezeigt, den höchſten Grad einer rafenden 
Tollbeit erlangt, und haben fie mit Eſſen, Trinten, Spielen, Tanzen, 

allerhand Viasteradenfleidern und auf andere Urt, welche der Leichtfinn 
und ein verwerflicher Nigel an die Hand gibt, den Beutel ganz und gar, 
oft zum voraus, auf lange Zeit gefegt, jo werden fie zwar mit eim wenig 
Alhe und dem befannten „pulvis et umbra sumus“ wieder geheilt, 
allein der einmal geleerte Beutel wird dadurch nicht wieder gefüllt.” 

(Magazin für Weftfalen 1798. ©. 249.) 
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der gemeine Bürger und Bauersmann ſich nicht allein in die äußerfte 

Armut ftürzt, ſondern auch durd das bei diefen Borfällen gewöhnlich 

fein follende ganz übermäßige Branntweinjaufen ') fein Leben zu 

verlieren fih in Gefahr ſetzt. Fortan follen bei folhen Anläſſen 

nur bie beiden nächſten Anverwandten von der Manns: ımb Frauen: 

jeite, ſodann die beiden nächſten Nachbarn und bei den Kindtaufen 

die Gevattern nebft Paftor und Küfter eingeladen und mit mäßiger, 

notdürftiger Speife und Zranf verjehen werben. Sollte einer mehr 

Gäfte laden oder einer bei ſolchen Anläſſen fih in Branntwein 

übermäßig beiaufen, fo foll der Gaftgeber wie der Bejoffene in 

5 Goldgulden Strafe fallen. — Ebift vom 27. Februar 1798: Es 

werden durch die Begräbnifie auf dem Lande wegen der allzu 

großen Leichenfondufte und ber barauf folgenden Schmanfereien, 

ebenfo bei den SKindtaufen übertriebene Unkoſten veranlaßt, ja bie 

Schmwärmereten beleidigen zumeilen die Moralität. Daher werben 

die früher deswegen ergangenen Ebifte erneuert. 

Edikt vom 28. April 1767: Da unter den gemeinen Bürger: 

und Bauernweibern eine übermäßige Kleiderpracht einveißen will, 
fo verorbnen Wir, daß hinfüro die gemeinen Bürger: und Bauern: 

weiber, wie auch die Dienftmägde alled Goldes und Silbers auf 

den Kleibungen, beſonders auf ihren Hauben ober Mühen, bes 

Samt3 ımb der Seide, wie auch Brabanter Spiben fich gänzlich 

enthalten. Wer nah dem 1. Mai 1768 noch bergleihen Dinge 

trägt, verfällt in 5 Rtlr. Strafe. ’) 

„Da bei Trauerfällen gar oft ein übertriebener Aufıvand 

gemacht mwurbe,“ fo fchrieb die „Trauer: und Leichenorbnung“ von 

1777 genau vor, in welcher Weife die verjchtebenen Stände und 

’) Der Brauntwein (Einfchräntung des Brennens, Ein- und Aut: 

fuhrverbote zc.) ſpielt im den landesherrlichen Erlaffen eine hervorragende 

Rolle. 
) „In den Kleidungsftüden umd im Hausgerät ift Überfluß und 

Glanz. Putzmacherinnen gibt es jetzt noch 6mal joniel ald vor 12—16 
Jahren. Sie finden reihlihe Nahrung und gewinnen an ihren Flitter— 
waren jehr. Es war einmal eine Zeit, wo die reichten Kinder erjt dann 
ihr erſtes feidenes Kleid befamen, wenn fie zum bl. Abendmahl geichidt 

wurden; jet folgt das jeidene Kleid gleich auf die Windeln.“ (Magazin 

für Beitfalen 1798. ©. 247.) 
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und Gefchlechter ihrer Trauer öffentlich Ausdruck geben dürften, und 

wie die Toten beerbigt werden jollten. 

Die älteften der herangezogenen Edikte rühren von bem ſpar— 

jamen Fürftbiichof Wilhelm Anton v. Ajjeburg ber, der 1763 — 1782 

das Paderborner Land regierte. Gar feinen Erfolg hatten jeine 

KRaffee-Edifte.) Edift vom 5. Mai 1766: Nachdem Wir jeitbero 

mißfällig haben wahrnehmen müfjen, daß der Gebrauh des Kaffees 

jo jehr eingeriffen tft, daß fait fein Eingejejlener mehr zu finden, 

ber ſich des Kaffees nicht täglich bediene und darin einen fein Ber: 

mögen überfteigenden Aufwand und Verzehr anridte, ſolchem Un— 

weſen aber um fo weniger länger nachgefehen werben kann, alä 

dadurh viel Geld aus dem Lande verfchleppt, viel Zeit unnüs 

zugebracht, viel Arbeit verfäumt und die Armut für den gemeinen, 

von jeiner Handarbeit lebenden lintertanen befördert wird,“ fo 

verorbnen Wir: den gemeinen, von ihrer Handarbeit lebenden Unter: 
tanen joll fein Kaffee mehr verfauft noch joll folder an fie ver: 

jchenft werden; den Privilegierten und fonft in Anjehen und Ver— 

mögen ftehenden Eingejefienen bleibt der Genuß bes Kaffees frei; 

verfauft darf Kaffee werben nur von den Kauf: und Handeläleuten in 

Paderborn, Warburg, Brakel, Borgentreich, Beverungen, Yügde, Salz 

fotten, Neubaus und Delbrüd; wer ben gemeinen Untertanen Kaffee 

verfauft oder ſchenkt, wird mit 5 Rilr. beitraft. — Aber die Untertanen 

gehorchten nit. Da folgte das Ebift vom 28. April 1767: Weil 

„nicht allein dem Edikt vom 5. Diai 1766 verjchiedentlih entgegen 

gehandelt, jondern ein faft noch größerer Mißbrauch mit dem Kaffee 

getrieben wird,“ und weil dieſer Unfug größtenteild daher rübren 

fol, daß die Kaufleute den Kaffee an jeden ohne Unterſchied der 

Perſon verfaufen, jo follen fie fortan nicht unter 6 Pfund abgeben 

bei Konfisfation ihres Vorrats, 5 Nilr. Strafe und Berluft der 

Handelöfreiheit. — Auch diefe Androhung erwies fih ald unwirkſam. 

Indes Wilhelm Anton war zäh. Am 25. Februar 1777 wiederholte 

er fein Verbot und beſchränkte den Berfauf des Kaffees allein auf 

die Stadt Paderborn. Als auch das nicht half, erichten das ge: 

fchärftere Edikt vom 23, Februar 1781. Außerdem wurde enblid 

Nah Roſenkranz, Der Kaffeelärm in Paderborn 1781. (Weitf. 

Zeitichr. Bd. 11. ©. 389 ff.) Die beiden erften Edikte von 1766 umd 

1767 werden von Rojenfranz nicht erwähnt. 
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Ernft gemadht mit den Strafandrohungen und einige Kaufläden 

wirflih geſchloſſen. Da machte aber der Unwille des Volkes 

fih Luft in Drohungen gegen die Regierung, in Pasquillen, ver: 
böhnenden Gaffenliedern und lärmenden Auftritten, Um bem Bize: 

präfibenten Meyer, dem man die größte Schulb an dem Vorgehen 

bes Fürftbiihofs beimaß, die Mipftimmung zum Bemußtjein zu 
bringen, leitete man ihm in einer Nacht durch Röhren dad Waffer 

aus dem vor feinem Haufe befindlihen Kump (auf dem Kamp) in 
den Keller, ſodaß ein großer Teil jeines Weinvorrats verborben 

wurde. Beim Anbruh des Morgens erblidte der Vizekanzler vor 

feiner Haustür die ©eftalt eines Eſels, auf deſſen Rüden eine 

abenteuerliche menſchliche Figur mit einer Kaffeetaffe in der Hand 

ſaß. Einige Perfonen aus ben befferen Familien ftachelten das 

Volt zu noch gröberen Ausfchreitungen an. Eines Abends wurde 

auf dem Marktplag an heil erleuchteten Tiſchen ein öffentlicher 

Kaffee gegeben. Geber, den es gelüftete, fonnte bier frei trinken, 
und bald eilten ganze Scharen beiberlei Geſchlechts von allen Enden 

herbei, um den Durft nach bem verpönten Getränk bis zum Über: 
maß zu ftillen. In der Nähe jpielte auf einer Tribüne ein Muſik— 

chor. Da außerdem auch geiftige Getränke in Fülle genoffen wurben, 

jo entftand ein heiflofer Straßenflandal, der bie ganze Stadt in 

Aufruhr brachte. Auf die Kunde von dieſen Vorgängen ließ ber 

Fürſtbiſchof am anderen Tage Paderborn militäriſch beſetzen. Als 

die Soldaten mit geladenem Gewehr vor dem Rathaufe Aufftellung 

nahmen, trug ihnen zum Hohn in einem nahen Gafthofe ein 

Mufifchor geiftliche Lieder, wie „Ave Maria* und „Stabat mater*“, 

vor. 9m übrigen verhielt die Menge fih ruhig und gab bem 
Militär zu ernfthaftem Einfchreiten feinen Anlaß. Damit war bie 

Sache erledigt. Aurüdgenommen wurde freilich das Ebdift nicht, 

weber von Wilhelm Anton felbft noch von feinen Nachfolgern. 

Dem „täglich weiter um fich greifenben Unweſen“ bes verbotenen 

Lotterie- und Lottofpielens ſuchte Friedrih Wilhelm v. Weftphalen 

(1782—1789) durch eine jcharfe Verordnung vom Jahre 1787 zu 

fteuern, Ein zweites Ebift aus bemjelben Jahre richtete fich gegen 

die Hazard: und Glüdfpiele, welche „zwiſchen ben Untertanen 

biefigen Hochſtifts fo häufig betrieben wurden, daß dadurch manche 

in mißliche Umftände ihres Vermögens gerieten,“ Am 16, April 
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1800 ſah Franz Egon v. Fürftenberg fich zu deſſen Erneuerumg 

genötigt, „weil Wir erfahren, daß befonders jeit jüngeren Jahren 

die Glüdipiele in der Stadt PBaberborn und auf dem platten 

Lande noch häufiger betrieben werben.“ 

Franz Egon erließ auch 1800 eine „Sefindeorbnung für das 

Hochſtift Paderborn,“ „um den häufigen Klagen über das üble 

Betragen, über Untreue und Betrügereien des Gefindes zu be 

gegnen. 

Friedrich Wilhelm wiederholte 1785 das in der „Medizinal: 

ordnung“ von 1774 eıneuerte Verbot „wider die ber Arznei 

unfunbigen Yaboranten beiderlei Geſchlechts, geiftlihen und weltlichen 

Standes, ingleihen wider Quadjalber und Marktichreier, auch 

Feldicheer: und Wpothefergejellen" und bebrohte bie Übertreter mit 

„nahdrudjamen, willfürlihen, auch dem Befinden nad) Leib: und 

Lebensſtrafen.“ 

Daß es mit der öffentlichen Sicherheit nicht zum beſten beſtellt 

war, beweiſen ſchon die wiederholten Verhandlungen und Verträge 

der Regierung mit den benachbarten Staaten „wegen Verfolgung 

und Ausweiſung des Vagabunden- und Diebes-Geſindels.“) 

Zur Verringerung der häufigen Brandſchäden erneuerte Wilhelm 

Anton am 16. Februar 1771 die „Feuerordnung“ vom 12, No— 

vember 1693; Franz Egon ergänzte und vervollftändigte fie durch 

die „Allgemeine Brand: und Fyıerordnung“ vom 25. Mai 1799, 

Wenn trogdem dem zerjtörenden Elemente des Feuers wenig Einhalt 
getan wurbe, jo lag der Grund einerjeitd in der ſchlechten Bauart 

der Häufer, anderjeit3 in der phlegmatifchen Sorglofigfeit der Be 

völferung. Eine jehr heiljame Einrichtung war die nach dem Bor: 

bild verichiedener Nachbarländer duch das Edift vom 21. Mär 

1769 ?) ins Leben gerufene „Brandverſicherungs-Geſellſchaft,“ in welde 

die Bürger und Bauern eintreten mußten, bie Brivilegiexien ein: 

I) A. P. A. Mt. 17. Vergl. aud das Edikt vom 23. Mai 

1788. 

2) Aus diejer Zeit ſtammt die erfte Numerierung der Häuſer. Im 

der Stadt Paderborn bat die alte Numerierung bis 1876 beftanden; 

1896 wurde abermals eine andere eingeführt. 
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treten fonnten. Im Juni 1802 betrug die BVerficherungsfumme 

4237005 Rtlr., die ausgeichriebene Beitragsſumme 21885 Rilr. 

Manches geſchah auch zur Verbefferung der Nechtöpflege. So 

gab Franz Egon in dem Edikt vom 3. November 1792 eine Reihe 

von Borjchrijten mit der Begründung: Obwohl in der hochfürſtlichen 

Hofgerihtsordnung, auch in dem 1717 eröffneten und 1786 erneu: 

erten gemeinen Beicheide, ferner in der AJuftizorbnung von 1764 

und in der vermehrten Juſtizordnung von 1776 die beutlichften 

Vorſchriften zu einer unverzögerlichen Gerechtigkeitäpflege enthalten 

find jo haben ſich doch verſchiedene den beim Nechtftreit beteiligten 

Parteien einzig zum Nachteil gereichende und zum wahren Aufenthalt 

der Gerechtigkeit zielende Mißbräuche berausgeftellt. — Aber troß aller 

Berbeflerungen lauten die Urteile über das Gerichtsweſen der fürfts 

biichöflihen Zeit, befonders über die PBatrimonialgerichtäbarkeit, 

durchweg ungünftig.') 

Während dad Domkapitel und die übrigen Stifter, auch bie 

Klöfter, ſoweit dieje nicht den Bettelorden gehörten, veiche Cinfünfte 

bejaßen, waren die Pfarreien „im ganzen ſchlecht dotiert; eine Pfarre, 

deren jährliche Geld: und Naturalieneinnahme den Wert von 300 Rtlr. 

hatte, galt für eine gute.” ?) 

Über das Schulweſen enthält die „Kirchenordnung“ von 1686 

manche Vorſchriften. Aber das Edikt vom 10. Mat 1764 bejagt, 

daß dieſe Vorichriften „an vielen Orten faft gar nicht mehr befolgt 

würden“, ebenjo wenig wie das Edikt von 1728 über die Ghriften- 

lehre und das von 1753 über die Inftruftion der Jugend. ’) Verbient 

um das Schulmejen machte ſich Friedrih Wilhelm v. Weftphalen. 

1788 führte er mit den Landftänden den Normalunterricht ein; der 

1) Auch Aug. v. Harthaufen a. a. D. €. 195 „will die großen 

Mängel und Unvollfoinmenheiten der Patrimonialgerichte garnicht ver- 

kennen.” Bergl. Gruner a. a. ©. J. S. 108. Der „Landesfundige” 

im Magazin für Weftfalen 1797. ©. 532 ff. erwähnt bejonders Die 
harte Beitrafung der Vergehen contra sextum durd die Archidiakonats— 

fommifjarien. Über die Beftrafung der Unzucht vergl. die Kirchenord— 

nung von 1686. 

2) Aug. v. Harthaujen a. a. O. ©. 67. 

°) Die folgenden Angaben find meiſt entnommen der Negiftratur des 
Bürgermeifteramtö Baderborn. (Acta den Zuftand des öffent, 

LXN. 2. 12 
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erfte Normallehrer war der Franziskanermönch P. Yelir Enähoff, 

der jein Amt bis 1795 befleidere.') Als Gehalt befam ber Normal: 

lehrer 100 Rtlr. und 2 Rtlr. „für jeden als fähig befundenen 

Schullehrer.“, Bom 31. Auguft 1788 ift datiert der eingehende 

lihen Unterrihts und andere auf das Schulweſen der Stadt Paderborn 

Pezug babende Angelegenheiten betreffend. Vol. I.) 

1) BP. M. Moltenbuhr, Zweite Antwort auf die vorgeblidhe 

Möncstyrannei in Paderborn [Baderborn, 1801] ©. 55 ff. Nadjrichten 

über die Normaljchule enthält auch die 1794 erfchienene Schrift: Unpar- 

teiifche Revifion der vom Herrn Doktor und PBürgermeifter Neukirch un- 

längft veröffentlichten Drudichrift: Die Bejchwerden des Bürgeritandes 

wider die vermeintlichen Anmafungen der beiden vorfigenden Stände dei 

Hochſtifts Paderborn. Der BVerfafjer ift der damalige Paderborner Hof- 

gerichtsaljeffor Friedrid” Wilhelm Cosmann. (Bergl. deſſen Hiſtoriſch— 
genealogiiches Magazin für den deutſchen Adel, 1. Jahrg. ©. 70. 

Seibertz, Weftfälifche Beiträge zur deutfchen Geſchichte I. ©. 126 ff.) 

) Cosmann, Unparteiifiche Revifion ©. 21 meint: „Wenn man 

betrachtet, daß ein Hofgerichtsaſſeſſor 100, ein Offizialatgerichtsaffeffor gar 

nur 40 Tir. Gehalt hat, fo ift diefe Pefoldung für einen ohnehin verforgten 

Mönd, der weder rau noch Kinder hat, verhältnismäßig zu groß." — 
Franz Egon verordnete am 10. Juni 1799, daß dieſes Gehalt aus dem 
Bürenſchen Fonde gezahlt würde. — „Der Normallehrer,“ jo hieß es auf 

dem Landtag im April 1799, „müßte fich befannt machen mit der An— 

weilung Overbergs und dieſe beim Unterricht benußen. Den Biarrern 

wäre dieſes Lehrbuch ebenfalls jehr zu empfehlen, vorzüglich aber dem 

Blihöflihen Seminar. Es würde aud jehr rätlich fein, wenn ein 

beftändiger Lehrer für die Landjchulmeifter angeordnet würde und ein 

folder für einen Kurfus zur Normaljchule Dverbergg — um fidh die 

Methode diejes erfahrenen Mannes eher geläufig zu machen — auf Lander- 
foften gefchidt würde. Der neu anzuftellende Normallehrer dürfte aber 

durchaus fein Drdenägeiftlicher fein, indem beim Mendifantenorden, ab« 

geliehen von anderen Erwägungen, der Umftand von Wichtigkeit fei, daß 
dieje Ordensleute von Zeit zu Zeit verjchidt würden, den übrigen Ordens- 

geiftlihen aber wohl nicht zugemutet werden dürfe, daf fie die Landſchulen 

von Zeit zu Zeit vifitierten, von welcher Bifitation man fich aber den 

größten Nutzen verjprechen könne.“ — Franz Egon wurde von feinem Bruder, 
dem befannten Minifter des Fürſtbiſchosfs von Münfter, ein Normallehrer 

empfohlen. Zedody Franz Egon erwiderte in einem Briefe: „Bin jehr 
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Erlaß über die Pandichulen, den die Verordnung für bie Landſchulen 

des Hochſtifts Münfter zu grunde liegt.“) Aber eine gründliche 

Beſſerung konnte jchon deshalb nicht eintreten, meil die Lehrer eine 

vollftändig ungenügende Bejolbung erhielten, Bezeichnend ift folgende 

Außerung eines Paderborner Juriften aus dem Jahre 1794: „Die 

meiften Schuldienfte im Lande, eiwa drei ober höchſtens vier aus: 

genommen, tragen jährlich zwiſchen 10 und 40 Rtlr. ein, weit über 

die Hälfte ftehen unter 30 Rtlv.”?) Das Bild, welches man aus 

den Bifitationsberihten jener Zeit gewinnt, ift im allgemeinen 

wenig erjveulih.”) Wie es bei einem nicht geringen Bruchteil des 

Lehrperſonals im Jahre 1800 ausjah, mögen einige Angaben dartun. 

N. N, ift ſehr alt, jchreibt elend; ift träge, nadläffig, trinkt; kann 

ftriden, nähen, etwas jchreiben, lebt elend; ift Schneider, nicht für 

bie Erziehung, fann nicht fchreiben; Vater und Sohn, beide trinken, 

wer von beiden zum Schullehrer beftinmt ſei ift, unbefannt; ziemlich 

alt, Schneider, ohne Kinder, blöde; ziemlich alt, kann nicht rechnen, 

ift der geſchickteſte nicht; alt, Fann nicht fchreiben und rechnen, blind; 

ein franzöfiicher Priefter, ſpricht deutich, hält ziemlih Ordnung; 

verbunden für die Einpfehlung eines guten Kandidaten zu der Normallehrer: 

ftelle, fann ihn aber nicht nebrauden. Die Objervanten haben Lei dem 
legten examine allen, auch den weltlichen auditoribus, Genüge geleiftet. 
Ich hatte alfo ſchon einen Norinallehrer von den Franzistanern genommen.“ 

Der Nachfolger Enshoffs ift mir nicht befannt. Nachweislich war in den 

Jahren 1800— 1820 Normallehrer der Franziskaner P. Damascenus Himmel- 

haus. Vergl. die nicht ganz zutreffende Darftellung bei Bejjen, Ge— 
Ihichte des Bistums Paderborn II. ©. 377. 379. Bergl. auch Erneſti, 

Franz v. Fürſtenberge Leben und Schriften ©. 20 ff. 
1) Bergl. Er neſti a. a. O. S 20. 

) Coemann a. a. O. S. 18. „Der Eduldienit bat faſt nirgends 

eine Fundation, ſondern nur das Ierfümmiide Schulgeld. Im ganzen 

hatten Kirchen, Pfarren und Schulen ein jehr lärgliches Einkommen.“ 

(Aug. v. Harthaufen a. a. TC, €. 67.) Yeral. auch Magazin für 

Weitfalen 1797: „Die Schulmeifur auf dem platten Lande find 

größtenteile, ich möchte bald jagen durdiaus zu ihrem Stande nicht 

gebildet. Scufter, Schneider, Dorfmufitanten und dergl. vertaujchen 
nicht jelten ihre Leiften, Nadeln und Fidelbogen mit der Pädagogik.“ 

) Bifitationsberihte von P. Himmelhaus befinden fi auf der 

Theod. Bibl. im Mscr. P, 131. 

12° 
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ziemlih alt, fann weder jchreiben noch ftriden noch nähen, fann 

nichts; alt, trinkt, hat alle Achtung verloren, jcheint zum Unterrichten 

nicht bejonders fähig; iſt zu hart, jchlägt, ſtößt; alter Schneider ; 

alter frommer Mann, bat ein trauriges Ausjehen; alter Weber, 

verfteht wenig; will dem Normaluntericht nicht beimohnen, tut feine 

Schule ſchlecht, ſoll Geſindel beherbergen; eine alte Wittwe, kann 

nicht jchreiben; ein Bauer im Orte, kann nicht rechnen, bald 50 

Jahre alt; alt, jchlecht, nicht approbiert aus Mangel an Kenntniffen, 
kann nicht länger Lehrer fein; ein alter Schuiter, dev kaum leſen 

fann, das ift alles; ein junger Tranzisfaner; über 70 Jahre alt, 

nicht mehr approbiert, fann auch nichts; 75 Jahre alt, war nie appro- 

biert, weiß wenig; fann ſelbſt faum lejen, ift unnüß zum Schulbienft, das 

wiſſen jogar die Bauern; jehr alt und ftumpf, mag ehemals appro: 

biert geweſen jein; ein elendes Männchen, kann faum lejen, 72 

Jahre alt; ein jehr alter Mann, war einſt approbiert, leiftet wenig; 

eine alte Witwe, die jelbft nie was Grünbliches und Dibentliches 

gelernt hat. — Das dürfte genügen. Die „Lehrart“ wird charafte: 

rifiert als: jaft alt, ganz alt, ziemlich neu, altmodifch, mittelmäßig, 

balbnormaliih, faft noch Schlendrian, faft ganz neu, Schlendrian, 

alt, faft ganz normalijch, jehr alt, alt genug, meift neu, alt und 

neu, alter Schlendrian, neu, etwas neu, alt und fchlecht, wenig 

normalifh, alt und ſchwach, ganz normaliid. Durchweg ungünftig 

lauten inöbejondere die Nachrichten über die Befchaffenheit der Schul- 

räume. 

Wenden wir jet den Blid nad der „erften Hauptitadt” des 

Hochſtifts! 

In bildlicher Darſtellung und aus der Ferne geſehen nahm 

Paderborn mit feinen Mayern, Wällen und ragenden Türmen fi 

noch immer ftattlih aus, und die Erinnerung an feine Bergangenbeit 

war wohl geeignet, den Fremden mit hohen Erwartungen zu erfüllen. 

Aber jobald er die Stadt betrat, jah er fih arg enttäufcht. So 

erging es ſchon den beiden franzöfiichen Benebiftinern, die im An: 

fange des 18. Jahrhunderts auf ihrer Stubienveife durch Deutic- 

land auch hieher famen. „Wir hatten,“ fo erzählen fie, „uns eine 

große Vorſtellung von diejer Stadt gebildet, waren jedoch fehr über: 

raſcht, hier nur Häufer aus Fachwerk zu finden und Straßen, von 
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denen mehrere nicht gepflaftert find.” ') Noch ungünftiger Flingen 

jelbftverftändlich etwa achtzig Jahre jpäter die Nachrichten. Einige 

mögen bier folgen. „Die erfte Einfahrt in Paderborn machte durch 

den Schmuß ber Straßen und eine traurige Stille einen faft widrigen 

Eindruck.“) „Der Anblid einer alten, vernacdläffigten, an manchen 

Stellen dorfähnliden Stadt gefällt nicht, und für wiflenfchaftliches 

oder Kunſt-Intereſſe gibt es bier feine Nahrung.) Es fehlt gänzlich 

an Bolizeieinrichtungen, und troß des Wegegeldes, das in der Stabt 

erlegt werben muß, find doch die Gaffen abjcheulih und obendrein 

niemals erleuchtet. Die Stadt hat durchgehend3 ein fehr ärmliches 

Ausfehen.“*) „Eine außerordentliche Leere und Stille, die ich unter 

den Einwohnern wahrzunehmen glaubte, bewog mich zu fragen, wie 

das zugebe, da doch ein aus 24 Kapitularen beftehendes Domfapitel 

und die Landeskollegien beftändig hier wären und das Gewerbe durch 

ihren Aufwand befördern müßten. Mein Wirt ermwiderte: Was 

das letztere betreffe, jo könne der Gewinn der Einwohner davon 

nicht groß jein; denn obgleih das Geheimeratäfollegium mit 11 

Geheimen Räten bejebt fei, jo könne man diefen Herren doch nicht 

zumuten, von ihrer Befoldung, die nur einige Hundert Taler über: 

haupt für alle zufammen betrage, einen großen Aufivand zum 

Beiten der Paderborner zu machen; fie lebten daher auch faft alle, 

weil ihre Geichäfte es wohl geftatteten, entweder auf ihren Gütern 

) Voyage litteraire de deux Benedictins [Paris, 
1724] p. 238. ber diefe 1708-1718 gemachte, Reife vergl. Blätter 
zur näheren Kunde Weftfalens II. ©. 66 ff. 

2) Aug. Herm. Niemeyer, Beobadhtungen auf einer Reife durch 

einen Teil von Weitfalen und Holland im Sahre 1806 [Halle, 1824] 

©. 35. 

2) Gehrken gründete in den legten Jahren des 18. Jahrhurderts in 
dem „geiftig gedrüdten Paderborn“ eine Lejegefellichaft. (Weitf. Zeitſchr. 

Bd. 9. ©. 352.) „Unter dem weiblichen Geſchlecht wird viel gelefen, 
aber meiftend nur Romane und Schaufpiele. Der Herr Kanonifus und 

Scolafter Wenneder, der eine anjehnliche Bibliothek von dergleichen 

leichten Waren und Tagsblättern befißt, beforgt durd; feine Güte das 

hiefige Publifum mit den Produkten diefer Art.“ (Magazin für 

Weftfalen 1798. ©. 247.) 

) Gruner a. a. O. J. ©. 97. 98. 
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oder jonft in andern Städten. Die Domfapitulare hätten größten: 

teild noch andere Präbenden zu Münfter oder Hildesheim, verzehiten 

gewöhnlich ihre Einfünfte, mithin auch das, mas das biefige Stift 

dazu bergeben müßte, an andern Orten und ließen, außer der Zeit 

ber FKapiteltage, hier nichts zurüd. .. Ich beftieg meinen Gaul, um 

die Reife fortzufegen. Ich geriet in die Königftraße, eine ungepflafterte, 

mit Mifthaufen ganz eingefaßte, unausftehlih lange Gaſſe und end: 
lih zu meinem großen Vergnügen zum Tor hinaus.“ ') 

Am unangenehmften berührte die Fremden offenbar der Mangel 

an Orbnung und Reinlichkeit, der Schmutz. Freilidd hatten mehrere 

Fürſtbiſchöfe auch im diefem Punkte Wandel zu jchaifen verjucht. 

So hatte Hermann Werner am 4. Juli 1684 eine fcharfe Verord— 

nung erlaffen „wegen Abſchaffung der Miften, Miftenftätten, Sau- 

ftällen, Abjauberung der Straßen in der Hauptitabt Paderborn.“ 

Aber eine Befferung trat nicht ein. Der glanzliebende Klemens 

Auguft v. Bayern (1719-1761) ſoll beim Anblic feiner „Haupt: 

ſtadt“ voll Abjchen ausgernien haben: „Pfui, was e Dreditadt!* 

Das flingt nicht un vahrſchein!ich, wenn man fein „Straßen-Reglement“ 

vom 30. September 1729 lieſt. Es bar im weſentlichen folgenden 

Inhalt: „Wir haben zu Unſerm höchſten Mißfallen wahrgenommen, 

dab in Unſerer Hauptftadt Paderborn den früheren vielfältigen 

Edictis feineswegs gebührſam nachgelebt ift, ſodaß Wir überflüffige 

Urſache hätten, die von Unferm Vorgänger Ferdinand v. Bayern ber 

Stadt unter ber Bebingung der Nein: und Inſtandhaltung der 

Straßen zum Teil zurüdgegebenen Privilegien zu vevocieren, Deshalb 

verorbnen Wir: Nachdem Wir aus dem Domkapitel und der Ritter: 

ihaft eine Straßenfommiffion ernannt haben und im lebten Sabre 

mit der Bepflafterung der Kampftraße angefangen ijt, joll dieſes 

Werk nah Anweifung der Kommijfion fortgejeßt werden. Da bie 

Unreinigfeit und der Geftanf daher rühren, daß auf und an offenen 

Straßen und Gaſſen Mifthaufen, an einigen Orten auch Vieh: und 

) Weitphäliihes Magazin IV. ©. 215. 216. — „Dffentliche 
Abtritte findet man nicht. Es ift daher der Gejundheit nachteilig und 

efelhaft anzujehen, wie fait an allen Straßenecken menſchliche Auswürfe 

zu Sehen und zu riechen find.” (Magazin für Weftfalen 1798. 

©. 248.) 
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Schweineftälle, jodann die MWafferfteine und Sekreten dergeftalt an: 

gelegt find, daß davon der Wuft und Unflat auf die Straßen läuft, 

jo follen die Sefreten und Stallungen in 4 Moden bei 15 Golb: 

gulden Strafe meggeräumt, die Mifthaufen in 14 Tagen bei 5 Gold: 

gulden Strafe fortgeihafft werden. Alle Stabteinwohner follen 

zweimal wöchentlich hie Straße reinigen. Weil verjpürt worden, daß 

wider alle Geziemenheit und Ehrbarfeit nicht allein viele Leute, alte 

wie junge, fich nicht jchämen, auf offenen Straßen und Pläben bei 

Taged: und Nachtzeit der Natur genug zu tun und aus Nachtge: 

ſchirren oder fonft berlei und andern Unflat auszufchütten, fonbern 

auch verredte Kälber, Schafe, Schweine, Hunde, Katen, auch Federvieh 

und anderes Luder darauf zu werfen, fo ift das fortan ftreng verboten. 

Sn Zukunft ſollen die mit Kiefelfteinen belegten Fahrftraßen, auch 

die offenen Markt: und Stabtpläge aus öffentlihen Mitteln, dagegen 

die Fußwege mit Einichluß der Pfähle, desgleichen die engeren 

Straßen und Gaffen von den Anwohnern in Ordnung gehalten 

werden, Wir wollen e3 babei belafien, daß an den Stabdttoren bie 

anfommenden Fubrleute für jeden Wagen 4 Kiejelfteine oder 4 

Pfennig, für jeden Karren 2 SKiefelfteine oder 2 Pfennig einliefern 

müffen; doch foll beſſer als bisher darauf gejehen werden, daß bie 

Steine brauchbar find. — Welchen Erfolg Klemens Auguft gehabt, 

fteht dahin.) Jedenfalls waren die Zuftände nah dem Sieben: 

jährigen Kriege wieder überaus traurig. Die „jo heilſame, ſeit einigen 

Jahren gänzlih außer acht gelaffene Verordnung” wegen ber Ab: 

lteferung ber Kiefelfteine wurde am 28. April 1764 erneuert, aber 

der Magiftrat Fonnte in einem Bericht vom 8, April 1805 nur 

erflären, dieſe Verordnung ſei „bishero nicht befolget worden.“ *) 

3) Übrigens hat Klemens Auguſt für die Hebung Paderborns nicht 

viel getan. Über die Erbauung des „Zucht: und Wailenhaufes“ vergl. 

Weſtf. Zeitihr. Bd. 61%. ©. 206 ff. — Defto mehr verdankt ihm die 

fürſtliche Refidenz Neuhaus. Bergl. Ludorff-Richter, Die Bau- und 

Kunftdentinäler des Kreijes Paderborn ©. 60. Bonner FJahrbüder 

Heft 100. ©. 85 ff. Klemens Auguft lieh den „Neptun“, der urjprüng- 

ih auf dem Springbrunnen im Schloßhofe zu Neuhaus ftand, 1730 in 

den Kump auf dem Marktplag zu Paderborn aufitellen. (Xudorff- 

Richter a. a. D. ©. 59.) 
?) Kgl. St.Arch. Münfter. A. N. Z. Fürſtent. Bad. Neuere Akt. 

320. fol. 12. 
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Wichtiger ıft das Edikt vom 29. April 1767: „Unfere Landſtände 

haben auf dem jüngften Landtag auf die Ausbeſſerung der Straßen 

in Unjerer Hauptitadt Paderborn angetragen, und weil biejelben 

während der legten Kriegszeiten faft gänzlich verborben und ausgefahren 

find, für diefes Jahr 1000 Rtlr. bewilligt. Wir haben eine immer: 

währende Kommiſſion ernannt und dieſe mit der Ausbeflerung der 

Hauptftraßen beauftragt. Zugleich erneuern Wir dad „Straßen: 

Reglement“ von 1729. Am 10. März 1805 berichtete der Magi: 

ftrat an die preußifche Regierung: „Berichiedene Straßen, welche 

ftarf befahren werben, 3. B. die ziemlich breite und lange Königftraße, 

find gar nicht gepflaftert, ſodaß Kot und Waſſer fich darin vereinigen 

und fomwohl die Paſſage erichweren als auch einen üblen Anblid 

geben. In den Straßen, welche gepflaftert find, ift das Pflafter 

dadurch, daß feit 8-10 Jahren nicht daran repariert worden, ober 

richtiger dadurch, daß feit noch längerer Zeit feine durchgängige Ver: 

beſſerung vorgenommen ift — indem die lebte Reparatur nur an 

einer beftinmten Stelle ungefähr vor 8 Jahren ftattgehbabt hat —, 

in einen jo allgemein ſchlechten Zuftand geraten, daß eine durch— 

gängige Ausbefferung oder vielmehr eine neue Legung des Pflafters 

notwendig wird. In dem Kämmerei-Etat ift zwar zur Ausbeiferung 

des Pflafters jährlih eine Sunme von etwa 70 Tir. ausgejiekt 

geweien, allein felbige find bisher wegen nötigerer Ausgaben dazu 

nicht verwendet.“ ') 

Neben dem Schmub fiel den Fremden befonder3 bie Stille in 

der Stadt auf. Wodurch hätte auch die Ruhe unterbrochen werben 

follen, wenn nicht etwa durch den Lärm der Faftnachtöfeier ”) oder 

durch die Scenen, welche die Kaffee-Edikte hervorriefen?) Früher hatte 

das Jeſuitenkollegium viel Leben gebracht; aber die Zeiten waren 

vorbei, die Zahl der Studenten ſchmolz immer mehr zuſammen.9 

Von der Gründung des Priefterfeminars’) hatte die Stabt feinen 

') Kal. St.-Ard. Münfter a. a. D. fol. 1ff. 

2) Vergl. oben ©. 172. ®) Vergl. oben ©. 175. 
) 18%, betrug die Schülerzahl des Gymnafiums 122, Bergl. 

Henje, Das Gymnafium Theod. unter der preuß. Regierung [Progr. 
Paderborn, 1895] ©. 26. 

) Vergl. Schäfers, Geſchichte des Biſchöflichen Priefterjeminare 

zu Paderborn vom Jahr der Gründung 1777 bis zum Jahre 1902. Die 
Namen der Alumnen finden ſich auf S. 241 ff. 
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fonderlicden Gewinn, noch weniger von dem Übergang des Jefuiten- 

vermögens an ben Fürftbifchof.?) Die großen Klöfter des Landes 

legten feinen Wert mehr darauf, in der Hauptitabt ein Abfteige: 

quartier zu haben, jondern veräußerten ihren Beſitz.) Die Bedeutung 

des Doinfapitel3 und der Behörden für Verkehr und Berbienft war 

gering.) Jeglicher Sinn für inbuftrielle Unternehmungen fehlte. 

!) Hierüber vergl. Freifen, Die Univerfität Paderborn I. ©. 193 ff. 

2) Um 28. März 1774 überließ das Klofter Dalheim feinen Hof 

an der Kampftraße an den Hocjürftlihen Geheimen Rat und Ober: 

marjhall Werner Theodor v. Bocholtz zum Gebrauh und zur Nuß- 

niegung unter folgenden Vedingungen: 1. der Befier muß jährlich eine Re— 
fognitionsgebühr von 6 Louiodors, das Stüd zu 5 Rtlr., an das Klofter ent- 

rihten; 2. wenn nach dem Erlöjchen des Maunsitamme des erften Beſitzers 

der Hof an deffen weibliche Deecendenz übergeht, muß an dad Klofter ein 

Yaudenium von 45 Louisdors bezahlt werden; nad) dem Erlöjchen auch der 

weiblichen Descendenz des erften Befigers fällt der Hof an das Alofter zurüd; 

für die Paftenfreiheit muß der Beſitzer an die Etadt Paderborn jährlid) 

1 Rtlr. zahlen. — Graf Dietrich v. Bocholtz zu Mengel verkaufte den Hof 

am 6. Dftober 1831 für 12000 Thr. „als Amtswohnung für den zeitigen 

Biſchof von Paderborn“ an den Fiskus, der bereits am 21. März 1830 

von der Witwe Holtgreve ihren Garten (jegt Biſchofeteichgarten) „ale 

Sonımeranfenthalt” des Biſchofs erworben hatte. Die Grundabgabe an 

die Stadt wurde abgelöft mit 25 Tir., der an das Klofter (nach deſſen Auf- 

hebung an den Fiekus) zu zahlende jährliche Kanon von 30 Rtlr. und 

das Heimfallerecht mit 1050 Zir. (Brundalten zu dem Hypotheken— 
buche des Kol. Preuß. Oberlandeögerichts zu Paderborn. Repos. Caps. 
Nr. 247. Vol. I. Bergl. aub Richter, ©. d. St. P. J. S. 150%.) 

— Das Klofter Bödeken verkaufte feinen Hof an der Kafjeler Etrafe 
(jet Nr. 17) 1781 für 2060 Rtlr. an die Verwaltung der Waijenhans- 

Stiftung. (Richter a. a. D. ©. 16%) — Auch der Hof des Klofters 

Dardehaufen ging damals in Privatbefig über; 1843 faufte ihn der 

Fisfus für 10400 Tr. als Wohnung für den Landgerichtöpräfidenten. 

(Richter a. a. D. ©. 31'). 

*) Vergl. oben ©. 181. Um 1800 gab es in Paderborn folgende 

Behörden: das Generalvitariat, das geiftlihe Hof: oder Offizialatsgericht, 
die Archidiakonate, dad Geheime NRate-Kollegium, die Regierungsfanzlei, das 
weltliche Hofgericht, das Magiftratstollegium. (Vergl. Weſtf. Zeitſchr. 

Bd. 12. ©. 132 ff.) 
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Die einzige Yabrif, welche Paderborn bejaß, konnte nicht befteben, 

weshalb 1796 ihr jämtlihes Inventar unter den Hammer fam.'!) 

Ein Neubau war eine Seltenheit.*) Alte Baumwerfe wurden ab: 

gebrochen, jedoch nicht durch neue erſetzt; jo verſchwand 1784 die 

Markkirche mit ihvem mächtigen Turm, ?’) jo wurbe 1787 ein Turm 

der Busdorflirche abgetragen, deögleihen der hohe Turm der Gau: 

fire.) Der Rüdgang der Stadt wird auch durch folgenden Ber: 

merk des Markfirchpfarrers Watermeyer zum Jahre 1783 beleuchtet: 

„Die Zahl der Kommunifanten beläuft ſich auf 1050 Perſonen. 

Bei meinem Amtsantritt betrug fie 1300; fie bat fich jeitbem ver: 

mindert, weil innerhalb 27 Jahren 50 Häufer eingegangen find; 

biejelben find teils vollſtändig zeritört oder in Scheunen verwandelt, 

teil8 (20) in den Befig von Juden übergegangen. Dieje ziehen fich 

wegen ber neuen Synagoge zum empfindliden Schaden des Pfarrers 

in die Markfirhpfarre und find jo anmaßend geworden, daß fie, 

wenn ber Pfarrer auf feinem Gange zu ben Kranken ihnen mit bem 

Sanktiffimum begegnet, weder das Haupt entblößen noch fich ent: 

fernen.“ °) 

') ) Bergl. Riten, Das „Zucht: und Waijenhane“ in Paderborn. 

(Weſtf. Zeitichr. Pd. 61°. S. 206 ff.) 

2) Ein Neubau aus dem Ende des 18, Sahrhunderts ift z. B. Die 

v. Schorleinmerfche Domkurie, jept Haus Domplak Nr. 26. (Hieruber 

vergl. U. P. A. Akt. 43.) 

Vergl. Richter, Die Zefnitenkirche zu Paderborn S. 59 ff. Im 

diefer Kirche wurde nach Ausweis der Taufregifter im Februar 1781 die 

ſpäter berühmt gewordene Schaufpielerin Sophie Schröder getauft; ihre 

Eltern waren „comoedi hic commorantes*: &ottfried Bürger (pater 
dietus) und Wilhelmine Charlotte de Lütken. (Richter, ©. d. St. P. 

1. ©. 22°.) — Nebenbei jei bier bemerkt, daß eine in der willenichaft- 

lihen Welt betannte Perfönlichteit, Friedrih Wilhelm Adam Eertürner, 

ein Sohn des Paderborner Landes, zu Anfang des 19. Jahrhunderts im 

Paderborn lebte und wahrſcheinlich hier das Morphium entdedt Bat. 

(Weſtf. Zeitſchr. Bo. 57°. ©. 223 ff.) 

) Bejjen, Gefchichte des Bistums Paderborn II. S. 378. 

») Richter, Zefnitentirhe ©. 86. — 1802 lebten in Paderborn 

175 (1895: 384) Juden. (Annalen x. 1%. ©. 29. Bergl. Beſſen 
a. a. O. IL ©. 396.) 
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Fremde Beiucher empfanden in Paderborn weiterhin unangenehm 

dans Mühiggehen und Betteln vieler Bewohner, „Wie jehr bedauern 

ed Neiiende, dag in hiefiger Stadt ordentliche Prozeſſionen Bettler 

von jedem Alter und Gejchlecht umbergeben, um Almoſen zu fammeln, 

und daß fie dabei den hl. Roſenkranz nicht aus Andacht, jondern 

als eine zum Betteln gehörige Gevemonie beten! Wie jehr wird bie 

hiefige Stadt darüber getadelt, daß man jogar auf den vor ber 

Stadt gelegenen Luftörtern und auf freiem Felde von Bettlern an: 

gefallen wird, die mit ihrem ungeftümen Anhalten immer ein Alınojen 

erpreflen, welches wohl jelten aus der Abjicht, Almojen zu geben, jondern 

nur aus Ungeduld, um eines verdrießlichen Plagegeifts los zu werden, 

gereicht wird! Faulheit und Müßiggang gehören zu den gewöhnlichen 

Urſachen der hiefigen Armut. Viele arbeiten drei Tage und gehen 

vier Tage müßig.” So berichtet ein „Landesfundiger” im Jahre 

1798.) Allerdings muß die Dürftigkeit damals groß geweſen jein. 

1775 zablten laut der Kopfichaßtabelle ihren Beitrag 564 männliche 

und 730 weibliche Perfonen, während im ganzen 364 PBerjonen von 

biejer Steuer wegen Armut frei waren, 1780 erließ Wilhelm 

Anton ein „Edift wider das Straßenbetteln in Paderborn‘. „Da 

Wir," jo heißt es darin, „fehr mißfällig vernehmen müffen, daß 

eine Menge Bettler, welche den Müßiggang und die Faulheit einem 

arbeitiamen Leben vorzuziehen gewohnt find, den wahren Armen in 

Unferer Stadt Paderborn die Almoſen entziehen, fo verordnen Wir: 

Alles Straßenbetteln fol von nun am gänzlich abgeftellt und auf: 

gehoben jein; es ſoll ein Bettelvogt angeorbnet und ihm aufgegeben 

werben, darauf zu achten, daß fich fein Bettler auf den Straßen 

und an den Häufern mehr betreten läßt; wofern er aber einen ober 

andern wahrnimmt, ſoll er ihn, allenfalls mit Zuziehung emiger 

Mann von der Hauptwache, fofort arretieren und zum Zuchthaus 

führen.” Zur Bekämpfung des Müßiggangd und feiner böfen Folgen 

verminderte Friedrich Wilhelm durch das Edikt vom 13, September 

1784 die Zahl der Feiertage. 

ı) Magazin für Weitfalen 1798. ©. 251 ff. 
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Und doc fehlte es nicht an Armenhäufern‘) und jonftigen 

milden Stiftungen.) Gin großer Wobltäter der Armen war am 

Ende des 18. Jahrhunderts der Markkirchpfarrer Anton Fechteler, ?) 

der für arme Finder eine Spinnerei auf dem Fabrifhaufe, *) für 

ichulpflichtige Knaben eine Freiſchule, für erwachſene Knaben eine 

Sonntagsſchule einrichtete. °) 

Im Anſchluß bieran feien drei noch heute beftehende wohltätige 

Sinftitute genannt, zu denen in jener Zeit dev Grund gelegt wurde. 

1769 erfolgte die Grüudung des katholiſchen Waiſenhauſes. Den 

Grunbftod feines Vermögens bildet das Kapital von 14000 Rtlr., 

weldes ber Domkellner Anton Lothar v. Lippe-Vinſebeck teftamen- 

tariſch zu diefem Zweck beftimmt Hatte. Won andern Gönnern 

wurden alsbald nahmhafte Beiträge gegeben, jo vom Oberhofmeifter 

v. Affeburg 1000 Rtlr., vom Fürſtbiſchof Wilhelm Anton 1200 Rtlr, °) 

Nachdem die Kinder während der erften Jahre meift einzeln in 

Privathäufern untergebracht waren, erwarb bie Stiftung 1781 durch 

Kauf ihr jebiges Heim, den Hof des Klofters Bödeken.“) — Schon 

) Bergl. Richter, ©. d. St. P. 1. ©. 173 ff. 
2) Zu den früheren famen noch ftets neue hinzu. So vermadhte dem 

Hausarmen 1779 der Dombenefiziat Melhior Konrad Yeuerbern 
8870 Rtlr., 1792 der Domibenefiziat Joſephh Wichmann 8I0 Rtlr., 1795 

der Dommbenefiziat Anton Bianco 1350 Rtlr. (Bessen, Collectanea 
ad hist. Paderb. spectantia. — Iheod. Bibl. Mser. Pa 98.) 

) Vergl. Anton TFechtelers Leben, 1821. Knefel, Das Leben und 
die Verdienite Anton Fechtelers. Herford, 1823. 

) Bergl. Weit. Zeitichr. Bd. 61°. ©. 212. 

5) Refjen, Collectanea ©. 330. 331. Der Domtapitular Klemens 
Auguft Konftantin v. Mengerjen, der am 5. Auguft 1801 in Paderborn 
ftarb vermadhte der Freifchule 5000 Rtlr. Die Hauptmafje feines Ber: 
mögene, rund 70000 Atlr., fiel an das Priefterfeminar. (Vergl. 
Schäfers, Priefterjeminar ©. 63 ff.) 

°, Beſſen, Gejchichte des Bistums Paderborn II. ©. 367. Gehr- 

kens Nachlaß. 
) Vergl. oben ©. 1852. — Der zweite Gründer des Waijenhaufes 

iſt der Biſchof Friedrich Klemens v. Ledebur-Wicheln (1825—1841). 

Dieſer vermachte in ſeinem Teſtament (ein gedrucktes Exemplar befindet 

ſich im A. P. A. Akt. 21), welches ein ſchönes Zeugnis feiner body 
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1779 war „wegen der Unerjahrenheit der Hebammen, mwoburd fo 

vielen Müttern und Kindern ein frübzeitiger Tob zugezogen wird,“ 

ein Lehrer der Hebammenfunft auf Landesfoften nah Paderborn 

berufen worden. Obgleich aber denjenigen Perfonen, die an dem 

unentgeltlichen Unterricht teilnehmen würden, täglid 6 Gr. aus ber 

Landesfaffe zum Unterhalt zugefichert waren, hatte niemand fich 

geineldet. Deshalb bemilligte das Edift vom 11. Mai 1784 ben: 

jenigen, welche fih von dem Hofmedifus Dr. Jacquereß in der Heb- 

ammenfunft unterrichten ließen, außerdem die Befreiung von dem 

jährlichen Kopfſchatz und eine fefte Bejoldung aus Gemeindemitteln. 

Die Gebühren wurden durch die Verordnung vom 18. Oftober 1786 

genauer beftimnt. Bald darauf übernahın den Unterricht Dr. Wil: 

heim Anton Fider.:) — Diefer ebenfo praftifche als menjchenfreund- 

lihe Mann ift der Gründer des Landeshoſpitals. Er unterbreitete 

feinen Plan den Landftänden, auf deren Empfehlung Franz Egon 

eine Kommifftion mit ber Förderung der Angelegenheit betraute und 

die Erlaubnid zum Sammeln von Gelbbeiträgen gab. Im Mai 

1797 forderte Fider in einer gebrudten „Anzeige und Aufforderung 

an alle Menjchenfreunbe” zur tatfräftigen Unterftügung des guien 

Werkes auf. Die Einnahme vom 1. Oktober 1798 bis zum 1. April 

1799 betrug etwas über 1825 Rtlr. Beigefteuert hatte u. a. bie 

Landestaffe 500 Rtlr., der Fürftbiichof faft die gleihe Summe, das 

Domkapitel 400 Rtlr., eine Anzahl Domkapitulare je 10 Rtlx., 

Graf v. Weftphalen und Freiherr v. Bocholy-Affeburg je 100 Rtlr. 

Die Klöfter des Landes hatten mit dem Hinweis auf ihre finanzielle 

Notlage alle Beihülfe verweigert; auch der Aufruf an bie Pader— 

borner Zünfte jcheint feinen Erfolg gehabt zu haben. Am 1. Oftober 

1798 wurde die Anftalt zunächſt mit 10 Betten im Vordergebäude 

bes an einem Paderarm gelegenen v. Harthaufenichen Hofes eröffnet ; 

Ficker übernahm die unentgeltliche mebizinifchschirurgiihe Behandlung 

berzigen Gefinnung ift, dem Inſtitut den größten Teil feines Vermögens, 
50000 Zr. Das jebige Waifenhaus ift gebaut in den Jahren 

1881/83. 

1) fiber die weitere Entwidelung des Snitituts vergl. Freijen, 
Landeshofpital ©. 223 fi. 
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dev Kranken.) Das Wirken Fiderd wurde ſelbſt von den fchärfiten 

Tadlern der hiefigen Verhältniſſe lebhaft anerkannt. ?) 

Im übrigen findet man in den Berichten aus jener Zeit nur 

fehr wenige lobende Urteile über Paderborn. Gelobt wird von 

mehreren Seiten inäbejondere das gefellichaftliche Leben. Beiſpielsweiſe 

erzählt Juſtus Gruner: „So wenig dad Äußere Paderborn gefällt, 
io zufrieden war ich mit dem Innern, dem gejellichaftlihen Tone. 

Das Klubhaus, welches man kürzlich errichtet hat, ift ſehr zmwed- 

mäßig eingerichtet.) Die Gefellihaft war ungezwungen und artig, 

) fiber die Eutwickelung dieſes Inſtituts vergl. Freiſen, Landes: 
hoſpital S. Uff. 

2) Vergl. Magazin für Weſtfalen 1798. S. 257. Gruner 
a. a. O. J. S. 101. 

2) Aus den 1788 gedruckten „Regeln des Paderbörniſchen Clube“ 

jeien folgende erwähnt: Cine anftändige Freiheit ift die Stüge der Ge 
jelichaft, wo man einem jeden ohne Rüdjicht des Standes höflich begegnet. 

Frauenzimmer, die ein jedes Mitglied von jeiner Familie mitbringen 

kann, find frei; bei ihnen ſowohl ale den Herren muß aller Bug ver 

mieden werden. Auf dem Saal darf gar nidyt QTabaf geraucht werden; 
nur auf dem Nebenzinmer fteht es frei. Hunde dürfen gar nicht herein: 

gebracht werden. Diejenigen, die ſich ungebührend betragen und zum 
Streit Anlaß geben, werden von der Gejellichaft aueballotiert. Mit 
weniger als 18 oder 21 Mitgliedern kann niemand ballotiert werden.“ 

Redinungen für Bälle und Gelage aus den Jahren 1789 und 17% 

befinden fi im A. P. U. Akt. 45. — 1800 gab es außerdem folgende 
bejjere Berguügungslofale: Kaffee und Billard bei Lücke, Franzöſiſches 

Kaffeehaus, Weinhaus bei Hönig, Maiberg, Glejefer, Brüll, Allard, Geth- 

mann, Kaffeehaus zum Niejenteih, auf Hütten Garten, auf dem Dören. 

(Brandie, Tagebuch 1800—1867. A. P. U. Alt. 44.) Zahlreid waren 
die gewöhnlichen Wirtichaften. Um 1760 gab ed 24 „privilegierte Schilv- 

wirte" (im jchwargen Bär — in der gulden Cron — im güldenen 
Löwen — in der Wolden — in der Stadt Manheim — im fhhwarken 
Adler — in der Kayſer-Cron — im weijjen Ereug — in der Weintrauben 

— im wilden Mann — im teutfchen Ereug — im weilien Schwanen — 

im der weijjen Lille — im gulden Spohr — im gulden Hirſch — im 

Stern — im Cöllniſchen Hof — im weiljen Rob — im gülden Windel. 

eilen — im Engel — im büden Baum — in den hl. 3 Königen — im 
Karp — in der weiljen Taube) und 6 Herbergen. (Verzeichnis im U. P. 4. 
Akt. 42.) 
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beftand aber mwenigftens zu zwei Dritteln aus Geiftlihen. Auf den 

Kaffeehäufern, wo meiſtens Muſik ift, fand ich Gejellichaft beiberlei 

Geſchlechts, die hier ohne unnatürlichen Zwang und ohne unanftändige 

Freiheit zuſammen verkehrt. Bälle und Konzerte find zur Winterzeit 

alle acht Tage, und es gilt darauf gejellichaftlihe Orbnung ohne 

drückenden Unterſchied des Ranges. Letztere find jedoch weniger als 

mittelmäßig; wenigſtens wohnte ich ſelbſt einem bei, deſſen ver: 

ftüdelte Aufführung mir nur ein ſatiriſches Vergnügen gewährte.” ') 

Ähnlich günftig äußert ſich auch der preußiſche Regierungsrat 

Schwarz: „In Paderborn lebte es ſich bis zur Schlacht bei Jena 

ſehr angenehm. Denn die Einwohner wußten ihren Haß gegen die 

Preußen gut zu verbergen, liebten die bonne chaire und waren ben 

gejelligen Freuden nicht abhold, was ſich bejonderö in der Karne— 

valszeit bewährte, Auch die Frauen und Mädchen, deren es recht hübſche 

gab (wenn man fie nicht fprechen börte), ?) waren fo jpröde nicht.“ *) 

1) Gruner a. a. O. 1. ©. 99. Er erzählt weiter: Kann ich hier 
logieren? fragte ih im „Weihen Schwan” eine mic empfangende thea— 

traliſch gepußte Dame. „DO, ja!“ Tifpelte fie. „Friedrich, bringe den 

Herrn oben aufs Zimmer!“ Das Zimmer war eng, niedrig und ſchmutzig. 

Ic verließ den Schwan gleich am erften Abend und z0g in das nahe 

gelegene Bofthaus. Sch bitte alle reilenden Zunftgenoffen dienſtfreundlichſt, 

in dieſes vorzügliche Gaſthaus einzufehren. (Im Intel. Bl. 1803 Nr. 26 

macht 3. Gethmann, Gaftwirt zum „Weißen Schwan“, bekannt, daß er 
feinen ehemaligen Gasthof zum „Weißen Schwan“ mit dem vormals 

v. Haxthauſenſchen Haufe auf dem Kamp vertaufcht habe. Laut einer 

Anzeige im Intell. Bl. 1812 Nr. 29 war Gajtwirt Löffelmann damals 

Befiger des Gaſthofes zum, Weißen Schwan“.) 
) Köftliche Proben von der Sprechweiſe einer richtigen Baderbör- 

nerin um das Zahr 1830 finden fich in dem ſatiriſchen Poem: Ein Toten: 
tanz am Teutoburger Walde. [Leipzig, 1869.) Rojalie betrachtet vom 
„Bock“ (Bellevue) die Landſchaft und ruft aus: 

„Ad, wie chöttlich jgön, weld eine plafierliche Landigaft, 

Wie jo ſgön chruppirt, und wie jgattiert fidy der Waldrand 

Dort zu der Matten Smalz, die janft an die Parge ſich jmiegen. 

Über die Nochtigoll, fie jlägt jo janft im Gebüſge, 

Und fo onchenehm da derzwilgen raujget die Bade 

Über dic Kieferlinge dahin mit gefwagigem Platigern, 
Einem wird dabei mehrit melandpoliig au Mute!“ 

2) Ehwarz, Denkwürdigfeiten aus dem Leben eines Geichäfte- 

manned, Dichterd und Humoriſten [Leipzig, 1828) ©. 325. Der Verfafler, 
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Über die damalige Lebenshaltung der Paderborner liegt eine 
Mitteilung des ſachkundigen Dr. Fider vor: „Das Roggen: und 

Weizenbrot ift gut, das Bier aber bat von feinem alten Rufe ver: 

loren und ift ſchlecht. Dünner Kaffee und ein Stüd Schwarzbrot 

mit Kartoffeln macht dad Morgen:, Mittags: und Abendeſſen bei 

ben Armen aud, Eine gewaltige Menge Branntwein wirb in der 

Stadt vertrunfen, beinahe das zwölfte Haus ift eine Branntwein- 

ſchenke. Bei den Bemittelten ift vorzüglich der Rheinwein im 

Gebraud, der Konjum darin ift außerordentlih; franzöfiihe Weine 

außer Champagner findet man faft garnicht, jedoch in den lebten 

Fahren häufig Punſch. Bei den Bemittelten findet man im all: 

gemeinen einen gut bejeßten Tiſch. ine große Anzahl Arme mit 

gewöhnlich zahlreicher Familie lebt in elenden, ſchmutzigen Hütten.” *) 

Im Sabre 1802 zählte die Stabt 4752 Einwohner, darunter: 

135 Adersleute, 35 Krämer, 29 Bäder, 25 Fleiſcher, 19 Ellen: 

händler, 13 Klipfrämer, 17 Weinhändler 12 Brauer, 4 Branntwein- 

brenner, 42 Schumader, 17 Leineweber, 35 Schneider, 17 Tijchler, 

5 Berüdenmader, 4 Barbierer, 3 Apotheker, 2 Buchdrucker, 

3 Buchhändler, 6 Goldichmiede, 9 Mufifanten, 1 Holzhändler, 

1 Eifenhändler u. f. w.*) 

Es ift ſchwer, auf Grund all biefer Angaben über die in ber zweiten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts im Hochftift Baderborn herifchenden Zuftände 

in wenigen Worten ein Urteilabzugeben, das der Wahrheit und der Billigfeit 

in jeber Beziehung gerecht wird. 1783 jchrieb der Hildesheimer Domberr 

1759 zu Halberſtadt geboren, wurde 1802 der Ornanilationsfommiffion 

in Paderborn überwiejen. 

ı) Fider, Beiträge zur Arzneiwiſſenſchaft [Münfter, 1802] Heft 11. 
(Nach dem Auszuge von Gehrken.) — „Unmäßigfeit und Scwelaerei 

find eine zweite Urjache der bier zunehmenden Armut. Sch veritebe 

darunter insbefonder die Ausjchweifungen im Efjen und Trinfen in den 

niederen Ständen, indem mehr davon genoffen wird, ald die Natur fordert 

oder der Peutel leidet. Die Schwelgerei ift bier zu einem fo hoben 

Grade geitiegen, daß bei verjchiedenen der niedrigften Klaffe das gewöhn- 
liche Frühftud Kaffee mit Milch nnd dabei auch noch Zwiebad oder doch 
Brot mit Butter iſt.“ (Magazin für Weftfaleu 1798. ©. 253.) 

?) Annalen x. I*. ©. 29. 
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v. Beroldinger über die hieſige Bevölkerung: „Schläfrige Genüg— 

ſamkeit und Andächtelet ift ihr Charakter, Gemächlichkeit ihr Munich, 

Heiligenhäuschen ihre Theologie, das Driburger Maffer ihr Arzt, 

ber Branntwein ihr Juftitiarius und Ruin.*ı) Als nad der preu- 

Biihen Befikergreifung Freiherr vom Stein fih in Paderborn um: 

geiehen hatte, urteilte er: „Die Menichen dieſes Landes find an 

intelleftueller und fittliher Bildung fehr zurüd; Unmiffenheit, grobe 

Schwelgerei ift hier herrſchend. Dad Ganze wird durch den Einfluß 

einer verberbten abeligen und bureaufratiihen Oligarchie regiert. 

Die Familien v. Weftphalen, v. Bocholtz, v. Mengerjen jehen dieſes 

Land als eine Beute an, in die fie fich zu teilen berechtigt waren, 

und fie erjegen den Nachteil, welchen fie dem Lande zufügen, durch 

feine gute uud zu der Bervollfommnung des Landes angewandte 

Eigenichaft.“ *) — Yebenfalls gründlicher find die Bemerkungen, mit 

denen nicht lange nachher der Kammerpräfident v. Binde eine Sta- 

tiſtik des Hochftifts an die Staatsregierung überfjandte. 

„Zur vollftändigen Charafteriftif dev Provinz Paderborn und 

ihrer Bewohner glaube ich nachfügen zu müffen: 

1. Daß die Landbewohner durchgängig die Feſſeln des meier: 

ftädtiihen Verhältniſſes ſchwer drüden, welches den nadhteiligen Ein- 

fluß auf Kultur und Induſtrie in einer unendlichen Zerftüdelung, 

Zerftreuung und Wandelbarfeit der Grundbefigungen bier zu einem 

ſchwer heilbaren Umfange leichter entwideln fonnte, weil eine fchlaffe, 

für allgemeines Wohl gefühlloje Regierung darunter ganz freien 

Lauf ließ. Nur das Land Delbrüd macht eine Ausnahme. 

2. Daß die adeligen Güter, welche mit den Domänen, Stifts- 

und Kloftergütern über %, der liegenden Gründe umfafien, faft 
ſämtlich mit Lehns, Majoratd: und Fideikommiß-Verhältniſſen 

beftridt in toter Hand ruben, daher jehr wenig Grundeigentum in 

commercio publico ſich befinbet.”) 

1) Ponfitalifch-hemifche Beſchreibung des Gefundbrunnens zu Dri- 
burg. Hildesheim, 1783. Bergl. Weſtphlia 1826. Stück 2. 

) Lehmann, Freiherr vom Stein I. ©. 243. 

) Auf die Klagen „der weltlichen Landſtände des Stifte Paderborn“ 

hatte Kaifer Karl VI. am 22. Februar 1729 das Edikt erlaflen, ex 

jollten fortan im Stift Paderborn unbewegliche Güter (wie Häufer, ‚Höfe, 

LXU. 2. 13 
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3. Daß die ftäbtiichen Bewohner faft ausſchließlich vom Ader- 

bau leben; die Städte, jelbit die größeren, ftellen bloße Dörfer bar, 

von welden nur der Titel, Umfang, Spuren vormaliger Mauern 

und Gräben fie bisher unterfchieben haben. 

4. Daß man die häusliche Induſtrie des Spinnens und 

Webens, jo dharakteriih für Weftfalen und von jo unihägbarem 

Wert, bier völlig vermißt, ebenjo in ben Stäbten jede Idee von 

Handel — eine in quali et quanto höchſt elende Krämerei verbient 

den Namen nicht — und jede Spur von Spefulationägeift. Eine 

nur für den nächſten Notbebarf einer wenig bedürfenden Genügjam: 

feit mobilifierte Indolenz')) ift allgemein und überläßt den Juden 

Wiefen, Acer, Waldungen, Zehnten, Jagd- und fFifchereigerechtigfeiten) 
„an die Geiftlichen, was Standes und Würde oder Ordens fie find oder 

genannt werden (diejenigen aber, weldhe einen Statum Patriae wirtlich 
mit abgeben, ausgenommen) in feiner-Weile mehr verkauft oder in per- 
petuum verfeßt, cediert, verfchentt, vermadht, verftiftet oder auf eine 
andere erfinnliche Weife veräußert werden.“ Indes erklärte Klemens 
Auguft in dem Edift vom 22. Zuli 1733, er ſei „niemals gemeint 

geweien, alfo fi und feinen Nachkommen die Hände zu binden, daß micht 

auch anderen geringeren Stiftern, Klöftern oder geiftlichen Gemeinheiten 
die Acquirierung liegender Grundftüde mit fürftlicher Erlaubnis geftattet 
werden könne.“ 

1) „Man erftaunt über den ärmlichen Aufzug der Landleute. Wan 
fann weniger jagen, dab pofitiver Drud fie treffe, ald daß die Indolenz 

ihrer Negierung verderbend auf fie zurüdwirtt. Die Abgaben find zum 
Zeil jehr drüdend, allein fie wären nod) zu ertragen. Nur der gänzliche 

Mangel an Aufmunterung, Fürforge und Etaatsöfonomie erftidt alle 

natürlichen Aufforderungen zum Fleiß und Wohlleben. Wie die Spanier, 
von den Segnungen der Natur umgeben, begnügen die Paderborner fi 

mit den mütterlihen Erzeugniſſen derjelben, ohne durch weife Kultur die 
Menge und den Wert ihrer Produkte zu erhöhen.“ (Gruner a. aD. 

I. ©. 103.) „Kein Fortichritt; alles hängt mit eiferner Stim am Alt. 

hergebrachten. Unftalten zum gemeinen Beſten und zur Beförderung 

des Nahrungeitandes der Untertanen ſieht man nicht, ſondern es wird 

ein jeder jeinem Schidjal überlafjen; daher denn auch unter dem gemeinen 

Mann bei und ein jo niedergefchlagenes und mutlojes Weſen herricht, 

daß man faft nicht hoffen darf, er werde fich jemals darüber erheben und 

ih als ein Bolt, welches der Geift der Freiheit belebt, tätig erweijen.“ 
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allen innern und äußern Verkehr, die, zum größten Berberben bes 

Landes, meift von den ſchlimmſten armen Klaffen, in Städten und 

Dörfern, überall — außer Delbrüd — zahlreich verbreitet, äußerft 
ſchwer auszurotten find, ') 

5. Daß die Bewohner dieſes Landes durchaus katholiſchen 

Glaubens find, wodurch der Geldwert von 34 Aıbeitätagen, außer 

abgejetten aber noch viel gefeierten Feittagen, jährlich mehr als in 

einem proteftantiihen Lande bei nur etwa 60 Sonn: und Feſttagen 

verloren geht. *) 

6. Daß die Einwohner in allen Klaſſen auf einer jehr niedrigen 

Stufe der intelleftuellen und moraliihen Kultur ftehen. 

(Magazin für Weftfalen 1797.) Dagegen meint Roſenkranz in 

einer Abhandlung von 1851 (Weſtf. Zeitihr. Bd. 12. ©. 132): „Der 
Einfluß der Paderbornijchen Gefepgebung umfahte alle Verhältnifje der 

allgemeinen Wohlfahrt, welche nad Beſchaffenheit der Umftände und der 

Forderungen der Zeit einer näheren Regelung bedurften. Sie buldigte 

feincowegd den Grundjägen des Etillitanded oder des Sträubend gegen 
Neuerungen, ſondern bewegte jid) ftete, wenn auch langſam und mit Vor- 

ficht, ‘auf der ‚Bahn des Fortichreitene. Im ganzen kann man unjeren 

provinziellen Verordnungen inbetreff der Ungelegenheiten, welche fie be 

rühren, feine Anerfennung nicht verjagen, wenn man nur vorurteilsfrei 
genug ift, fie nad) dem damaligen Standpunkte der ftaatlichen und geſell— 

Ichaftlihen Zuftände zu würdigen.“ 

!) Sn Brakel waren im Sabre 1802 von 1832 Einwohnern 80 Juden, 
in Driburg von 1263: 16, in Dringenberg von 734: 22, in Willebadejjen 

von 913: 11, in Niebeim von 1137: 74, in Vörden von 552: 25, in 

Lügde von 1631: 65, in Steinheim von 1326: 51, in Paderborn von 

4752:”175, in Büren von 1133: 44, in Salztotten von 1036: 71, in 

Warburg von 2011: 197, in Borgeutreih von 1303: 76, in Peverungen 
von 1473 132, in Pedelsheim von 1056: 131, in Borgholz von 902: 

64, in Lichtenau von 1003: 75, in MWünnenberg von 878: 25. In 

diefen 18 Städten lebten alfo 1334 Juden. Die Städte Gehrden, Preden- 

born, Pippfpringe,” Ralenberg und Kleinenberg hatten feine Juden. Auf 
dem platten” Rande lebten 613, fodak die Gefamtzahl 1947 betrug. (An— 
nalen x. I. &723 ff. Vergl. Beſſen, Geichichte des Bistums Pader- 

born II. ©. 396.) 

3) Vergl. Granier, Preußen und die katholiſche Kirche Nr. 894. 

Vergl. auch Nr. 951. 

13* 
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7. Daß die Provinz neben ber elendeften Zuftizverwaltung ') 

und völligen Polizeilofigkeit . dad Unglüf einer ununterbrochenen 

Neihe ſchwacher, geiziger, zum Zeil blöbfinniger Regenten traf, von 

denen durchaus weiter nichts zu loben ift, als daß fie das Unheil 

einer Korniperre niemald über das Land verhängten. E3 hat fich daher 

eine Maſſe von Mißbräuchen und Unorbnungen bier zufammen: 

gehäuft und durch jorgloje Objervanz verjährt. 

8. Daß neben diefen Mängeln und Übeln die über *, von 
ausländiijhem Adel vefrutierten Domherren bie Früchte eines langen 

jparjamen Lebens aus dem Lande jchleppten; was bavon im Lande 

blieb, wenig demjelben zugute fam und in Wiener und anderen 

Staatsanleihen größtenteild verloren ging. Der Abel findet zwar 

noh zu 4, — 5%, Geld, der Bauer und Bürger aber bloß bei 

wucherlihen Juden eine foftbare, oft vernichtende Hülfe. 

9. Daß endlich ald notwendiges Refultat aus allem biefen 

wenig Wohlbabenheit, vielmehr eine faft allgemeine Armut unter den 

verjchiedenen Klaſſen von Einwohnern fich darftelt. Nur ein Zeil 

des Adel und erſten Bürgerftandes ift im Beſitz eines von geift: 

lihen Familiengliedern angeerbten gewiffen Vermögens. Es gibt 

einzelne überreiche, aber weniger mäßig bemittelte im Wohlſtande 

lebende Familien ald in andern Provinzen. Selbſt bei der bäuer: 
lihen Klaffe vermißt man bier die Spuren der ſonſt faft überall 

in den lebten 10—15 Jahren auffallend vermehrten ländlichen 

Wohlhabenheit. Es mag wohl wenig Menihen in Deutſchland 

geben, die jo genußlos und zugleih jo genußunfähig wären als bie 

Paderborner; nur für den beillojen Branntwein haben fie eine 

bejondere Vorliebe,“ ”) 

1) Bergl. oben ©. 177. 

) v. Bodelfhwingh, Peben des Dberpräfidenten Freiherrn v. 

Vinde [Berlin, 1853] I. ©. 256 ff. Vergl. außerdem ©. 260: „Bon 
der DVierverjteuerung ift für Paderborn gänzlich abzufehen, weil id darin 

dad einzig wirkſame Mittel finde, dem fo äußerſt verderblichen, immer 

weiter um jich greifenden Branntweintrinten Einhalt zu tun, und das 
ohnehin nicht gar produftive Gewerbe der Bierbrauer dody nicht ganz 

finfen zu laſſen. Die Branutweinfabrifation ift in diefem Lande äußerſt 

vorteilhaft, fie muß auf alle Weije befördert und verbejjert werden; aber 
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Diefer Bericht entwirft von den Zuftänden des Fürftbistums 

Paderborn ungefähr dasjelbe Bild, welches man aus den Befit- und 

Abgabenverhältniffen, den Landesgejegen und den gleichzeitigen Nach— 

richten anderer Beobachter gewinnt. Er bedarf indes jedenfalls in 

emen Punkte der Korreftur. Gewiß wäre es töricht zu Teugnen, 

daß beſonders in ben beiden lebten Jahrhunderten die Fürftbifchöfe 

die Intereſſen ihrer fürftlihen Stellung, der Kirche und ihrer 

Familie höher achteten al3 die Intereſſen der Mehrzahl ihrer Unter: 

tanen, namentlich der Bürger und Bauern. Auch muß man ein: 

räumen, daß fie der Aufgabe, die zur Linderung der Not und 

Beilerung des Volkscharakters geeigneten Mittel zu finden, durchweg 

fich nicht gewachſen zeigten, daß fie die guten Einrichtungen und bie 

Fortichritte anderer Länder nur ſtückweiſe nachahmten, daß fie nicht 

die Kraft bewiejen, ihren zur Abſtellung von Mikbräuchen erlaffenen 

wohltätigen Verordnungen die notwendige Nachachtung zu verichaffen. ’) 

Aber das wegwerfende Urteil, welches v. Binde in Baufh und 

Bogen über fie fällt, ift nicht zutreffend. Es gibt unter ihnen 

mehrere, die an Begabung und Charakter Dutzende ihrer fürftlichen 

Zeitgenoffen weit überragten. Wenn allerdings auch die Beften für 

das allgemeine Wohl nicht viel geleiftet haben, jo erflärt fich das 

das Branntweintrinfen zu verbannen oder auf die Notdurft zu beichränfen 
muß das vereinigte Streben aller Pehörden, aller Staatseinrichtungen 
jein. Schreitet dies bier jo fort, ald man in den lekten Fahren bemerkt 

haben will, jo wird mit den ſchon jchwerfälligen, indolenten, ftumpfen 

Paderbornern bald gar nichtd mehr anzufangen jein. Der Branntwein 

ift das Grundübel des gemeinen Mannes, und der Staat darf nit 
wünjcen, ihn der Atziſe wegen zu fonjervieren, deren Ertrag andere 

Abgaben von gejunden, tätigen, verftändigen, fittlihen Untertanen leicht 

deden fünnen“. In den Städten gab es 51, auf dem Lande 120 Prannt- 
weinbrennereien. (Annalen ıc. It. ©. 16. 20.) Über die Zuftände im 
Hoditift Münfter berichten Stein (Bert, Das Leben des Minifters Frei- 

herrn vom Stein I. ©. 241 ff.) und Binde (a. a. ©. ©. 259 ff.) weit 

günftiger. „Die beiden weftfäliihen Pistümer ftellten die Haupttypen des 

deutſchen geiftlihen Fürftentumis dar: Paderborn den zurüdgebliebenen, 

Münſter den von den Ideen des 18. Jahrhunderte ergriffenen.“ (Leh— 
mann a. a. O. 1. ©. 243.) 

) Bezeichnend ift die häufige erfolglofe Erneuerung früherer Edikte' 
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teil3 aus den Fehlern, welche zahlreichen Fürften der geiftlichen 

Kleinftaaten anhafteten, teil aus den Schwierigkeiten, welche das 

von der Natur keineswegs reich gefegnete, von Jammer und Elend 

aller Art aufs jchwerfte heimgeſuchte Paderborner Land’) in einer 

Fülle und Größe bot, wie faum ein zweites geiftliches Fürftentum 

im ganzen bi. römiſchen Reich deutiher Nation, 

Freilich, eine Darftellung, wie fie beiſpielsweiſe Beſſen in feiner 

„Beichichte des Bistums Paderborn” von der Tätigkeit der letzteren Fürft: 

biichöfe gibt, kann aufdie Bezeichnung „Geſchichte“ feinen Anipruc erheben. 

Anſcheinend hat dem geiftlihen Berfafjer, dev fein Werk in einer 

für ein freimütiges Urteil über die früheren Zuftände, zumal in 

Paderborn nicht? weniger ald günftigen Zeit veröffentlichte, ver 

Mut gefehlt, hier jeiner Überzeugung offen Ausdruck zu verleihen. 

Denn daß Beflen in feiner Beurteilung ber legten fürfibiichöflichen 

Zeit durchaus nicht fo naiv und kritiklos mar, wie mancher vielleicht 

annehmen möchte, zeigt folgende Nußerung in feinem bandichriftlichen 

Nachlaß: „Die Paderborner waren nicht zufrieden mit der fürft: 

biichöflichen Negierung; man klagte hauptſächlich über ben befreiten 

Stand, der die Hauptvorteile im Lande genoß und von allen Lajten, 

bie dem Bürger: und Bauernftande auf dem Halje lagen, frei waren. 

Die Hauptfehler der Regierung waren: 1. zuviel MWillfür im ber 

Verfaſſung; 2. zu große Macht der Domberren;”) 3. Beracdhtung 

!) Hier fei nur daran erinnert, daß der Echaben, den die Franzoſen und 

Aliierten dem Hochftift im Eiebenjährigen Kriege zufügten, auf 7200000 
Rtlr. berechnet worden ift. Nach dem Kriege verlangte der Jude Baruch 

Simon auf Grund eines 1759 mit Klemens Nuguft gefchloffenen Lieferunge- 
fontrafted von den Paderborner Landftänden die Zahlung für die von 

ihm an das Raderborner Kontingent geleifteten Lieferungen. Als die 

Landftände die Zahlung verweigerten, Hagte Baruch jeine Forderung mit 

Sinfen zu 120000 Gulden bei dem faiferlichen Reichshofrat ein, und das 
Urteil vom 26. September 1783 entichicd zu feinen Gunſten. (Bergl. 

die Schrift: Rurzgefahter Beweis... . in Sachen des Juden Baruch 
Simon contra Se. höchfürftlihen Gnaden und ſämtliche Landjtände zu 
Paderborn. Paderborn, 1783.) 

2) Gang anders freilich urteilt Aug. v. Harthaufen (a. a. ©. 
€. 182): „Das Domkapitel ald Ganzes finden wir hier im Lande tete 
bereit, für dad Mohl des Landes zu forgen, gegen jedes Zuweitumſich- 
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des Bürger: und Bauernftandes, die gegen Klöfter und Edelleute 

immer ben fürzeren zogen und in feiner Gleichheit vor den Geſetzen 

ftanden.” ') 

Es ift ein befanntes Wort, unter dem Krummftab babe es fich 

gut gelebt. Die Frage, ob dieſes Wort auch auf das Paderborner 

Land anzumenden ift, fann jeder auf Grund diefer Ausführungen fich 

ſelbſt beantworten, ?) ebenjo wie die zweite Tyrage, ob am Ende des 

18. Jahrhunderts die begründete Ausficht vorhanden war, dad Land 

werde aus eigener Kraft den auf ihm laftenden Druck abfchütteln 

und die im ihm ruhenden gefunden Lebenskeime zur Entfaltung 

bringen. 

greifen des Fürſten wie der anderen Stände zu opponieren, überhaupt 
jene Mittelmacht zu bilden, die, gewiſſermaßen allen Privatinterefjen fremd, 

in der Höhe der Billigkeit und Gerechtigkeit über dem Ganzen ſchwebte.“ — 

Das Intriguenfpiel im Domkapitel bei der Bergebung von Stellen be 
leuchtet der im mehrfacher Hinficht intereffante „Abdrud aller zur 

Ehrenrettung des . .. . präfentierten Hofgerichtäaffefford Dr. Bad 
mann... dem Reichätammergericht überreichten Handlungen und Gegen: 

handlungen nebft Anlagen.“ (Weplar, 1790.) Bergl. auch die gleichfalls 
gedrudten „Exceptiones .. . Anwalts Er. Hocdfürftlihen Gnaden zu 
Paderborn in Saden Dr. Bahmann ... übergeben bei dem Reidhe- 
fammergericht 1792.” 

!) Bessen, Collectanea ©. 837. 

2) „Die Wahrheit des Eapes: „Unterm Krummftab ift gut wohnen“ 
müffen wir aud für die biefigen Gegenden in Anſpruch nehmen.“ 

(Aug. v. Harthaujen a a. O. €. 180.) — 1798 erſchien zu Altona 
und Hamburg die anonyme Echrift: Freimütige Gedanken eines 

tentjchen Staatsbürgers über die Zäkularifierung der geiftlihen Wahl- 
ftaaten Teutihlande. Darin fagt der für die Erhaltung diejer Staaten 

plädierende Berfaffer (S. 50): „Die Untertanen der teutichen Hochftifter 
lieben ihre Berfaffung; fie werben dieje nie mit gutem Willen aufgeben, 
und follten fie mit Gewalt dazu gezwungen werden, jo würden fie ewig 

diefen Verluſt nicht verichmerzen können, ewig ihre vorige Regierung 
eined geiftlihen Wahlfürjten zurüdjeufzen. Kühn darf id mich auf die 

einzelnen Stimmen aller Untertanen der geiftlihen Staaten berufen.“ 

Vergl. die mafvollen Ausführungen über die geiftlihen Staaten bei 
Häufier, Deutſche Geſchichte [2. Aufl. 1859) I. ©. 96 ff. 
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Bweites Kapitel. 

Die legten Jahre der fürftbifchsflichen Zeit. 

Die große freiheitlihe Bewegung, die in Frankreich zur offenen 

Revolution führte, und dieje Revolution jelbft mußten bei der Lage 

der Dinge auch auf die Paderborner Bevölferung zurüdwirfen. In 

ber Tat „begannen von den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts 

an auch in den biefigen Gegenden jene unruhigen Ideen ſich zu 

verbreiten, welche das ganze Zeitalter bewegten. Zuerſt und vor 

allem waren es auch bier die Berhältniffe zwiſchen Gutsherren und 

Bauern, welche erſt geiftig, dann auch veell untergraben wurden. Es 

begannen die Prozeſſe über Getreidemaße, Art und Normierung der 

Dienftleiftungen, Ausdehnung der Holzungägerechtiame u. ſ. w., wie 

man fie in ben NRegiftraturen der Paderborner Obergerichte aus 

biefer Zeit genug findet. Jeder verlorene Prozeß erbitterte, ftatt zu 

beruhigen, und alles gegenfeitige Zutrauen, alle früheren Bande 

freundlihen Zuſammenlebens zwiſchen Gutäherren und Hinterjaflen 

wurden ſchon bamald an ihrer Wurzel angegriffen und aufgelöft. 

Man darf nicht verfennen, daß dieſer Neuerungsſucht, dieſer all: 

gemeinen Unruhe des Geiftes, dieſem Verachten des Beftehenden ein 

wirfliched Bedürfnis zugrunde lag. Der gefellichaftlihe Zuftand wie 

die Staatsverfaffungen und die kirchlichen Inftitutionen waren in 

ein offenbares Mifverhältnis zu der Richtung geraten, welche bie 

menſchliche Bildung genommen. Das geichichtlih Entftandene und 

Beftehende, ftatt fich ferner lebendig zu entwideln und bie in ber 

Zeit ſchwebenden Ideen und Anfichten in fih aufzunehmen und zu 

verarbeiten, hatte eigenfinnig fie entweder zu ignorieren verjucht 

oder ſich in offene Dppofition gegen fie geftellt und blieb in träger 

Ruhe auf dem egebenen ſtehen. Daß ein ſolches dumpfes Be: 

barren nicht geeignet war, Sieg und Plab gegen tätige geiftige Be 

mwegung zu erhalten, ift einzujehen.” ') 

ı) Aug. dv. Harthaufen a. a. D. S. 199 ff. — „Ed war bezeich- 

nend für den inneren Zuftand Deutichlandse, daß alle größeren Etaats- 
gebiete von der politiichen Bewegung (in Frankreich) noch gang unberührt 

waren; nur in geiftlichen, reichsgräflichen und höchſtens in Territorien 
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Da die Bauern bei ihren Progefien „gegen Klöfter und Ebel: 

leute immer den fürzeren zogen,“ jo nimmt es fein Wunber, daß 

fie ſich fchließlih zu Gewalttaten und groben Ausichreitungen fort- 

reißen ließen. So geſchah e3 in Wormeln. Hier hatten fie jchon 

1767 wegen ber Entridhtung des Zehnten an da3 Nonnenklofter 

Schwierigkeiten gemadt. Nachdem 1796 auch das Reihsfammer: 

gericht dem Klofter den Zehnten zugeiprochen hatte, wurde der War: 

burger Freigräfe v. Hiddeſſen vom Offizialatgericht angemwiejen, bie 

Zehntpflichtigen zur Befolgung der Zehntorbnung anzuhalten. Jedoch 

dieſe fträubten ſich. Die Regierung jchritt nun zur Erefution und 

quartierte in Wormeln ein Militärfommando von 6 Mann ein. 

ALS auch diefes Mittel nicht half, erteilte fie dem SFreigräfen ben 

Auftrag, mit einen Kommando von weiteren 15 Mann die Ge— 

meinde zum Gehorfam gegen bie vichterliche Entjcheidung zu zwingen. 

Am 19. September 1797 brach v. Hibdeffen in aller Frühe mit der 

feinen Truppenmadt nad Wormeln auf, fand aber mit feinen Bor: 

ftellungen bei den Bauern fein Gehör. Da erklärte er, bad ver 

ftärfte Kommando werde bei ihnen fo lange einquartiert bleiben, 

bis der Zehnte gehoben fei. ES war 3 Uhr, ald die Verteilung der 

Mannſchaft beginnen jolltee Plötzlich fielen Schüffe, auf beiben 

Seiten wurden mehrere verwundet und getötet. Die Wut ber 

Bauern war fo groß, daß niemand dem linteroffizier Adam, ber 

anf einem Mifthaufen zu verbluten drohte, Beiftand zu leiten 

wagte und v. Hiddeſſen fich zurüdzog, weil er fürchtete, bei ber 

Fortjegung des Kampfes würden die Soldaten jämtlich ihr Leben 

lafien. Inzwiſchen war von den benachbarten DOrtichaften noch 

Zuzug eingetroffen, und ein Haufe fiel plündernd unb raubend 

über das SKlofter her. Eine Eingabe, welche an ben Fürſtbiſchof 

winziger Fürften übten die Erempel vom Weiten eine aufregende Wirkung 

and. Wo ein verftändiges Regiment den Bedürfnifjen der Zeit entgegen 
gefommen war, da hatte es mit der Wevolution feine Gefahr; nur wo 

übertriebene Lehnslaften auf dem Rande drüdten, wo Kleinftaaterei und 

Berfuöcherung den gefunden Alutumlauf hemmten, da traten verwandte 

Stimmungen hervor, wie die, weldye den dritten Stand in Frankreich 

bewegten. . . Unverfennbar war nur das Eine, da die geiftlichen Gebiete 
folder Gefahr meiftens ausgejeßt waren.” (Häuſſer, Deutiche Ge- 

ſchichte I. ©. 279.) 
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abgeſchickt wurbe, ſchloß mit ber Drohung, man fönne nicht bafür 

einftehen, daß es nicht Mord und Totichlag abſetze, falld fernere 

Erefution verfügt werde. Unter dieſen Umftänden rief Franz 

Egon die Hülfe des Landgrafen von Heflen an. Der gefällige 

Nachbar legte für 3 Wochen 700 Mann in Wormeln und Welda 

auf Koſten der Bauern ind Quartier und brach jo ihren Wiberftand, 

Die Sache erregte weithin Aufjehen. Der Freigräfe wurde fofort in 

der „NRationalzeitung ber Deutfhen“ und in einer bejonberen Drud: 

ichrift von einen ungenannten „Freunde der Wahrheit und Ordnung” 

befiig angegriffen, worauf er alsbald in einer „Rechtfertigung“ *') 

fein Vorgehen verteidigte. Die Gemeinde Wormeln ımd die Re 

gterung wandten fi an das Reichskammericht. Am 10. März 

1800 erfolgte das Urteil, welches die „erbetenen Appellationäprozefle 

cam indignatione“ zurüdwies, bie appellievende Genteinde in eine 

Geldftrafe nahm und das Benehmen der Paderborner Regierung 

„authoritate caesarea vollkommen genehmigte,“ 

Das Klofter Gehrden verkaufte 1802, kurz vor dem Übergang 
bes Fürftbistums an Preußen, für 4000 Rtlr. einen Wald an ben 

Freiherrn v. Mengerien. Dad Dorf Sibdeffen, welches das Hude 

recht in dem Walde beſaß, fühlte fich becinträdtigt und bot unter 

Berufung auf das Näherrecht die gleiche Summe, wenn das Klofter 

jo in Nöten wäre, daß es Holz verfaufen müßte. Die Gemeinde 

wurde abgemwieien. Da nahm fie Rüdiprahe mit einem AYuriften 

und wollte ihr vermeintliche Necht erzwingen. Einige riffen die 

neuen Gvenzfteine weg, mehrere rüdten vor das Klofter und „rebeten 

etwas laut”. Die Regierung erblidte darin Aufruhr und verurteilte 

die Räbeläführer zum Zuchthaus. Indes wurde biefe Strafe im 

eine „ftarfe Geldftrafe“ verwandelt; für die Strafgelber befam bie 

fürftlihe Kanzlei in Paderborn neue Fenſter.“) 

) Rechtfertigung meines Petragene bei der mir von hochfürſtlicher 

Regierungstanzlei aufgetragenen Erekution. 1797. — Meine Mitteilungen find 
größtenteils diefer Echrift entnommen. Vergl. ferner Beſſen, Geſchichte 

des Bistums Paderborn II. S. 383. Bessen, Collectanea &. 331. 

) So erzählt unfer in Siddeffen geborener Beſſen in feinen Col- 

lectanea ©. 336. Mit einer gewiffen Genugtuung fügt er hinzu: „Die 
4000 Tr. haben aber dem Klofter gar nichts genügt. Denn fie blieben 

beim Herrn v. Mengerjen jtehen und floffen 1810 mit allen Gütern des 

Kloſters in die weitfäliiche Staatskafſe.“ 
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Welch ein gewalttätiger Sinn damals in der ländlichen Bevöl: 

ferung lebte, beweift auch folgender Vorfall. In dem Dorfe Ahden 

hatte der Bauer Gödde einen Zehnten gepadhtet, den andere für 

einen billigen Preis zu pachten wünſchten. Gödde wurde beöhalb 

ald ein Abtrünniger betrachtet und auf alle Weife bdrangjaliert. 

Damit noch nicht zufrieden, erbradhen vier Bauern am 19. Auguft 

1798 fein Haus und jchlugen ihn nebſt feiner Frau tot. Im 

Auguft des folgenden Jahres wurden die Mörder hingerichtet. ') 

Es erjcheint immerhin auffallend, daß in einem jo kleinen 

Lande in dem furzen Zeitraum von fünf Jahren folhe Vorgänge 

ſich abipielten, und daß jedesmal geiftliher Beſitz bie Erbitterung 

berbeiführte, 

Eine ungleich größere Unruhe ald auf dem Lande riefen bie 

Nachrichten aus Frankreich in der Stadt Paderborn hervor. Beſſen 

berichtet zum Jahre 1792: „Der Freiheitsſchwindel hatte ſich ſchon 

ind Paderbornijche verbreitet. Mit ſchamloſer Kühnheit jchalt man 

auf Fürften und Adel, lobte man alles, was die Franzoſen taten, 

fang laut auf offener Straße unter begleitender Muſik Freiheitslieder. 

An einem Sonntage ſah man des Morgens in den Armen des Neptun 

im Kump einen Freiheitsbaum aufgerichtet mit ber Infchrift: Bürger! 

werfet ab das Joch, das euch drüdt, und ſchwöret der Freiheit unter 

dieſem Baume! Der Dombedyant ließ den Baum wegnehmen, die Täter 

wurden nicht befannt. Die ganze Sache hatte in Paderborn feine 

weitere Folgen, machte aber viel Aufiehen bei den Nachbaren. So 

ihidte der Landgraf von Heflen nah Paberborn und ließ anfragen, 

erbot fih auch, dem Fürften feine Soldaten zu Hülfe zu jchiden, 

Der Fürft kannte aber die Paderborner befier, als daß er von 

ihrem Boltern eine gefährliche Unternehmung befürdgten fonnte.” *) 

Am 21. März 1792 publizierte Franz Egon bad am 3, De 

zember 1791 erlaffene faijerliche Verbot „aller zu Empörung. und 

Aufruhr anfahenden Schriften und Grundſätze, ſonderheitlich jolcher, 

wodurch der Umſturz ber gegenwärtigen Verfafiung oder die Störung 

ı) Bessen, Collectanea &. 334. 

») Bessen, Collectanea S. 327. Dieje Darjtellung ift do 

erheblich verſchieden von der, welche Pefien in feiner Geichichte des Bis: 

tums Paderborn 1I. ©. 382 gibt. 
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der öffentlichen Ruhe befördert wird." Nicht lange darauf veröffent: 

lichte Bürgermeifter Dr. Neufich eine Schrift über die „Be 

fhwerben des Bürgerftandes miber die Anmaßungen der beiden 

privilegierten Stände des Hochſtifts Paderborn,“ worin er zwei 

Sätze verteidigte: 1. die beiden Stände Domkapitel und Ritterichaft 

fönnen den britien Stand nicht überftimmen; 2. Die Steuerfreibeit 

des Adels und der Geiftlichfeit muß aufhören, weil dadurch Die 

Laften des dritten Standes erleichtert werben. 1794 erichien eine 

Gegenihrift von bem Paderborner Hofgerichtsaffeffior Cosmann.') 

„Der Eindrud, den Neukirchs Schrift," jo erzählt fein Gegner, 

„auf den Pöbel der Hauptftadt und des Landes machte, ift unglaub: 

(ih. Selbft die Feinde des BVerfaffers lobten feine Abſichten und 

mwünjchten ifm Mut und Standhaftigfeit. Alles glaubte in ihm 

den Schöpfer einer neuen Landbesverfaffung zu fehen, und die bisherige 

rechnete man ſchon im Geifte unter die Antiquitäten.“ Cosmann 

beginnt jeine Widerlegung mit den charafteriftiihen Worten: „Wäre 

bier die Frage von einem neu einzurichtenden Staate in einer 

Gegend, wo Menſchen noch ohne bürgerlihe Verfaffung im rohen 

Naturftande Iebten; fragte mich 3. B. der Beherrſcher der Pelew— 

Inſeln um Rat, ob er dieje beiden Punkte mit in den Koder einer 

neu einzurichtendben Staatöverfafiung feines Reiches aufnehmen jollte: 

ih würde ftärfer ald Mirabeau meine Stimme wider drei Kammern 

erheben und mit aller Beredſamkeit gegen die Steuerfreiheit irgend 

eines Standes im Staate deflamieren. Ich würde einem jolchen 

Volke eine durch Demokratie eingefchränfte monarchiſche Regierung: 

form aus allen Kräften empfehlen und Ariftofratismus aller Art, 

insbejondere jenen, der in ben Adelsbriefen längft vermoberter Ur: 

väter feinen Grund bat, aus dieſem neuen Staate zu verbannen 

juhen.“ Gosmann meift dann das biftoriihe Necht ber Privile 

gierten nad, zieht namentlih das Privileggum von 1326°) heran 

) Vergl. oben ©. 178. Es ift mir nicht gelungen, ein Eremplar 
der Neukirchſchen Schrift aufzutreiben, aber ihr weſentlicher Suhalt ergibt 
fih aus der Gegenfchrift. — Über Coemann und feine Schrift vergl. 
Seibertz, Meftfälifche Peiträge zur deutjchen Geſchichte I. S. 126 ff. 
409 ff. II. S. 272. 

) Über diefes Privileg vergl. Richter, Geſchichte d. St. P. 1. 
©. 78. 
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und richtet zum Schluß an jeine „lieben Landsleute* die Mahnung: 

„Laßt euch nicht blenden, ihr überrechnet bie Folgen diejer Blendung 

nicht, fondern hangt feſt an der rechtlichen Verfaffung eures Vater: 

landes!" Doch das biftoriihe Recht ftand damals bei vielen nicht 

hoch im Wert. „Der Gegner von Neukirch,“ fo ließ ſich bald jemand 

vernehmen, „will zwar behaupten, daß die Steuerfreiheit des Adels 

und der Geiftlichleit auf guten Gründen berube, weshalb er ſich 

auf eine Urkunde von 1326 beruft. Allein wer fieht nicht ein, daß 

das große Gejeg „salus publica* dieſes alle8 über den Haufen 

werfen fönnte, wenn man auch annehmen wollte, daß die angeblide 

Urfunde echt jei, wad noch unerwieſen.“!) Nichts kennzeichnet inbes 

die hochgradige Erregung des dritten Standes beſſer als die Tatjache, 

daß damald das gejamte ftädtiiche Kollegium des Hochſtifts fich 

klagend an dad Reichskammergericht wandte wegen Vergewaltigung 

durch die beiden anderen Landſtände. „Em. Hochgräflichen Excellenz“, 

jo beginnt eine Eingabe an den Borfibenden des Gerichtd, „ſind 

zwar ſchon viele Beichwerben bes britten Standes wider bie vor: 

figenden Herren Stände untertänigft vorgeftellt worden; ber zuleßt 

vorgewejene Landtag bat aber den dritten Stand hinwieder überzeugt, 

wie jehr die beiden Borftände ihr bisheriges Übergewicht annoch ftets- 
bin gebrauchen und in Sadyen, die bloß über den Beutel des dritten 

Standes hergeben, auf die Stimmenmehrheit fich verlaffen. Würden 

fie jelbft von ihren liegenden Gründen zur allgemeinen Landeskaſſe 

beitragen und davon ebenjo wie die Befiker des dritten Standes bie 

öffentlichen Laften zahlen, jo würbe gewiß jeder Taler zur Erjparung 

und Minderung bes allgemeinen Beitrages in genaue Prüfung 

gezogen werben.” ”) 

1) Magazin für Weftfalen 1797. 

) Vergl. die Schrift: Untertänigfter Nachtrag ad Replicas... 
in Saden des gejamten ftädtifchen Collegii des Hodjftifts Paderborn 

wider den Herrn Biſchof und Fürſten dafelbft umd die vorfitenden Land» 

ftände. 1793. (A. P. A. Alt. 32.) Aus diefer Schrift feien folgende 

Angaben erwähnt. Der dritte Stand bezahlte jährlih u. a. für den 

Normalunterriht 1170 Rtlr., an beionders bewilligten Gehaltszulagen 
405 Rtlr , an jährlichen Gnaden 168 Rtlr., an monatlichen ®naden (ohne 

das, was die Franzöſiſchen Nonnen und Pfarrer Fechteler erhalten) 
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Die Zeitſtrömung ergriff auch die geiftlichen Kreiſe. Der 

Kapuziner Zaverius Kraß, der jeit 1791 in der Kapuzinerfirche zu 

Hildesheim prebigte, wurde 1796 beſchuldigt, in jeinen Predigten 

„Srriehre, Keherei, Yakobinismus und Revolutionismus” vorgetragen 

zu haben. Als die Obern ihm abriefen, gehorchte er micht, jondern 

ſtellte ſich zunäcdhft unter den Schub des Hildesheimer Magiftrats 

und entwidh dann in meltlicher Kleidung. Nunmehr verwies Franz 

Egon, der neben Paderborn auch Hildesheim bejaß, ihn aus jeinen beiden 

Fürftentümern. Kraß richtete an den Fürſtbiſchof ſofort eime 
gebrudte, 28 Seiten lange „Untertänigfte Bitte, Ihro Hochfürftliche 

Gnaden möchten geruben, das Berbrechen, welches den Berweifungs: 

befehl aus ben Hodjftiftern Hildesheim und Paderborn veranlaßt, 

befannt zu machen und feine Verantwortung gnädigſt anzuhören.“ ') 

Seine Bitte wurde nicht erhört. Doch er mußte fich zu tröften; 

702 Rtlr., für den Hebammenunterridit 51 Rtlr. Die auferordentlichen 

Ausgaben für das Militär betrugen 3970 Rtlr. „Die jog. befreiten 

Stände tragen nichts, fie geniehen ihre Güter und geben der Land— 

haft, dem allgemeinen Bedürfnis nichts, ja nichts, im Gegenteil geniehen 

fie von dem Pettrage des dritten Etandes noch ein Anfebnlichee an 

Diäten, um dem dritten Stande zum Danke für die Fejoldung noch den 

Drud durch die Stimmenmehrheit zu veridhaffen, wie dann biefee in 
voriger Landrechnung eine Summe von 2068 Atlr. ausgemacht hat, eine 

Summe, die jene Privilegierten aus dem Vermögen der Bürger und 
Pauern bezogen, obgleih man annehmen kann, dab fie mit Einſchluß 
der Klöfter zwei Drittel des Hochftiits befigen, da ſelbſt Ihro Hochfürftl. 

Gnaden in dem Resoluto vom 21. März 1793 annehmen, daß die 

Güter der Ritterfchaft 100000 Rtlr. jährlich eintragen, abgejehen von ben 

Gütern der Klöfter, der Kapitel und der übrigen Geiftlichteit.” Der 
„Nachtrag“ ift mit unterzeichnet von Bürgermeifter Dr. Neutirch. Das 

Urteil vom 9. April 1802 wies die Beſchwerden der Städte ab. (Ib- 

ſchrift a. a. D.) Gleichzeitig ſchwebte am Reichstammergericht ein Prozeß 
der nicht aufgeichworenen Mitglieder der Paderborner Ritterichaft gegen 

den Fürftbiichof und die ritterjchaftlide Kurie der Landftände. (Bergl. 

ebenfalls U. P. U. Alt. 32.) Diefer Prozeß wurde nicht entichieden, 

fondern durch die preußiſche Befigergreifung faktiich aufgehoben. 

) Gedr. 1796 zu Hagen bei ©. Wilh. Voigt. 
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1801 Hatte er ein Weib genommen und war praftiicher Arzt im 

Braunjchweigichen. ') 

Eine ungewöhnliche Teilnahme fand eine Zeitlang das Schickſal 

bes Domvilars Ferdinand Beder.*) Beder war 1740 zu Grevenftein 

im Herzogtum Weftfalen geboren. Nachdem er in Köln die Priefter- 

weihe empfangen hatte, verwaltete er 7 jahre die zum Bistum Pader⸗ 

born gehörige Pfarrei Hörfte bei Lippftadt. 1770 vertaufchte er 

dieſen Poſten mit einer Bifarie an der Paderborner Domfirche; dazu 

erhielt er ein Benefigium am WBusborfftif. Seine reichliche Muße 

benugte er beſonders zur Lektüre rationaliftiicher Schriften über Re: 

ligion, Philojophie und Erziehungsweien. 1780 ernannte der Dom: 

propft v. Weich ihn zum Ardidialonallommifjfar. Obgleich er in 

dieſer Stellung für bie Verbeſſerung der Volksſchulen und der Volfs- 

bildung eifrig tätig war, jo erregten doch feine rüdfichtölojen Neuerungen 

vielfach Anftoß, und da man außerdem die Lauterkeit jeiner Fatholtichen 

Geſinnung bezweifelte, jo wurde ihm troß feines großen Intereſſes für 

ben Volksunterricht 1788 das von ihm begehrte Normallehreramt 

nicht übertragen. ?) WBerbittert legte er fein Amt als Achldiakonal⸗ 

kommiſſar nieder und zog fich in jein früheres Stilleben zurüd. In 

dieſer Stimmung vernahm er die Nadjrichten von den Eretgnifjen 

in Frankreich, hörte und ſah er in nächfter Nähe den burch fie ent- 

feffelten Aufruhr der Geifter. Sein geiftlicher Chavafter, das gegen 

ihn bereit vorhandene Mißtrauen, fein Aufenthalt in einer Stabt 

wie Baberborn: das alles Hätte ihn zur Borficht mahnen müffen, 

indes feine Äußerungen nicht mur über biefige Verhältniffe, fondern 
auch über Lirchliche Lehren und Saßungen wurden immer freier. 

1796 erhielt er wegen feines Benehmens durch den Domdechanten v. Forſt⸗ 

) Moltenbuhr, Zweite Antwort auf die vorgeblihe Möndstyrannei 

in Paderborn [Paderborn, 1801] ©. 49 ff. 

) Über Peders Leben und Schriften vergl. die nicht unbefangene 
Daritellung bei Seibertz a. a. ©. 1. ©. 23ff. II. ©. 265. Eehr 

Jahlich ift dagegen der Aufjag von Rofenkranz im der Weſtf. Zeitſchr. 

Pb. 13. ©. 372. Vergl. auch Schwarz, Denfwürdigfeiten 
©. 366 ff. 

2) Bergl. Moltenbuhr a. a. D. ©. 55 ff. 
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meifter einen Verweis, Über ſchon zwei Jahre jpäter demuncierte 

man ihn als einen fFreigeift, einen Ruheſtörer, einen Feind ber 

riftlihen Religion. Franz Egon betraute am 3. Juni 1798 den 

DOffizial Schnur, den Offizialatgerichtäaffeffor Hölſcher und den Aftuar 

Gronefeldb mit der Unterfuhung gegen Beder und verorbnete für den 

Fall, daß ein vorläufiges Zeugenverhör die Richtigkeit der Anflage 

beftätige, feine Verhaftung und Abführung ins Franzisfanerflofter. 

Auf Grund der Zeugenausjagen begab Hölicher fid am 8. Juni 

abends 10 Uhr mit Gronefeld, dem Regierungspedell und 4 Sol: 

daten nach Beckers Kurie. Als Beder auf wiederholtes Klopfen 

nicht öffnete, warf man die Haustür aus den Angeln. Er empfing 

nun bie Nachricht, er folle auf Befehl des Fürſten geiftliche Ererci- 

tien halten, und wurde von Hölicher, dem Pedell und 2 Soldaten 

zum Franziskanerkloſter geleitet. Aber gute Freunde befreiten ihn 

in der Naht vom 25. auf den 26. Juli und bradten ihn in 

Sicherheit. Bon Arnsberg aus bat er die Uinterfuchungstommiifion 

um freie Geleit, damit er fi) verantworten könne. Sein Geſuch 

hatte feine andere Folge, ald daß man ihn durch einen öffentlichen 

Aufruf vorlud. Da floh er nah Aroljen unter den Schub bes 

Fürften von Walde und wiederholte von bier in einer Eingabe an 

den Füftbifchof die Bitte um freies Geleit. Als Antwort erhielt er 

buch das fürftlihe Reſtript vom 19. Dftober die Weijung, fich 

binnen 14 Tagen zur PBerantwortung in PBaberborn zu ftellen, 

widrigenfalld eine öffentlihe Labung ergeben und bei fernerem Un— 

gehurfam gegen ihn in contumaciam erfannt werden würbe. Beder 

erichien nicht, auch nicht an einem ber brei durch die öffentliche 

Ladung vom 1. Dezember ihm geftellten Termine. Franz Egon 

wartete noch einige Monate auf feine Unterwerfung; am 1. uni 

1799 verhängte er über ihn den größeren Kirchenbann. Die Wir: 

fungen be3 Bannes waren für Beder bie Ausftoßung aus ber kirch⸗ 

lihlihen Gemeinihaft und der Verluft jeiner kirchlichen Würden, 
ſowie feiner kirchlichen Ämter nebft allen damit verbundenen Bor: 
teilen; auch die Ausficht auf ein ehrliches Begräbnis war ihm 

genommen. — Es läßt fich nicht verfennen, daß mande von ben 

Umftänden, unter denen biefe „Inquifitionsgejchichte” fib am Ende 

des 18, Jahrhunderts in dem Fleinen geiftlihen Yürftentum 
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abipielte, ganz geeignet waren, eine böje Pasquillenliteratur!) ins 

Leben zu rufen. Und fo geſchah es. Nicht nur in Tagesblättern ?), 

fondern auch in mehreren Flugichriften) wurde der Fall meift in 

1) Die „leidige Eucht, Pasquillen zu machen“ wird im Magazin 

für Weitfalen 1798 ©. 251 ale ein feit einigen Jahren mehr als 

jemals überhandnehmender Unfug bezeichnet. Schon im Edikt vom 
8. Februar 1766 beklagt der Fürſtbiſchof, „dab eine auejchweifende, 

ſchmähſüchtige Cchreibart in den ſowohl an Uns unmittelbar ald aud) bei 

Unfern bergerichten ringereihten Memorialen und jonftigen Schriften 

fait zur Gewohnheit gedeihen will,“ und verordnet, daß foldye Eingaben 

zerrifjen, die Verfaffer nachdrücklich beitraft werden. 

*) Die in der „Nationalzeitung der Deutichen“ über Beder ver- 

öffentlichten Aufjäge ſtammten faft alle von dem Juſtizkommiſſar Dr. 

Rofjenmeyer zu Warburg. (Seiberg a. a. ©. II. ©. 265.) 

9) Beder jelbft veröffentlichte: Geſchichte meiner Gefangenſchaft im 

Sranzistanerflofter zu Paderborn. Rudolftadt, 1799. Seine Sache war bereits 

verteidigt in der anonymen Schrift: Möndstyrannei in Paderborn. 

Dem Friedensfongreß zu Raftadt vorgelegt. Frankfurt und Leipzig, 1798. — 

Als Verteidiger der kirchlichen Behörde trat jept der Franziefanerprovinzial 
P. Marcellin Moltenbuhr auf. (Über ihn und feine Schriften vergl. 

Seibertz a. a. ©. II. ©. 11ff. 335.) Von ihm erfchien: Erfte Ant- 
wort auf die vorgebliche Mönchetyrannei in Paderborn. Münfter und 

Paderborn, 1799. Auf dieje Antwort erwiderten 2 anonyme Ylugjchriften: 
1. Erfte Beantwortung der Erften Antwort des Paters M. Moltenbubr, 

vor den Nichterftuhl der gefunden Vernunft gebradht von Bruder Bonizius, 

wohlbeftallten Schneider im Konventead S. Josephum Strict. Observantiae 

in Paderborn. Herausgegeben von einem Wahrheitsfreunde. Münfter und 

Paderborn, 1800. (Seibertz a. a. O. J. ©. 410 ſchreibt diefe Schrift 
dem oben [S. 1781] erwähnten Friedrid Wilhelm Cosmann zu, ebenfo aud) 
folgende Schrift aus dem Jahre 1799: Gründlihe Verteidigung 

der vom Benefiziaten Beder in feiner Drudichrift „Geſchichte meiner &e- 

fangenſchaft“ angegriffenen und offenbar beleidigten Hochwürdigen Herren 
x. x. don Hermannus N. N., Bedienten und Hausfreunde Sr. Hoch— 

würden des Herrn Generalvicarii und Offizials, bifhöflichen Rats und 
Dechants der Kollegiatfirdye zum Busdorf.) 2. Vorläufige Zuredt- 
weijung des Franziekanerprovinzials M. Molkenbuhr in betreff der von 
ihm verfaßten Schrift: Antwort auf die vorgeblide Mönchätyrannei in 
Paderborn. Herausgegeben von einem Wahrheitefreunde, 1800. Mit 

diefen beiden Schriften jeßte Molkenbuhr fid) auseinander in jeiner 

LXM. 2. 14 
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einer für die firchliche Behörde zu Paderborn nichts weniger als 

günftigen Beleuchtung bdargeftellt. Der Ausgang ift Furz erzählt. 

Beder focht das Urteil fofort beim Reichskammergericht an. Auf die 

Aufforderung diefer höchften weltlichen vichterlihen Inftanz verfahte 

Franz Egon über den ganzen Berlauf einen eingehenden Bericht und 

ſchickte dieſen am 14. September 1799 ein, freilih „unter feierlichiter 

Verwahrung, von Meinen bifchöflihen und Meiner Kirche Gerechtiamen 

nicht im mindeften abzumeihen ober darin etwas zu vergeben.“ 

Nachdem dev NRechtäbeiftand Beckers einen Gegenbericht eingejandt, 

lehnte dad Geriht am 26. Januar 1801 die Einmiihung im dieſe 

Sache ab und verwies den Kläger an den Metropoliten bes Fürft- 

biichofs. Beder fchöpfte neue Hoffnung, ald Paderborn an Preußen 

fam, und richtete im Oftober 1802 eine Eingabe an die preußiice 

DOrganifationsfommiifion; indes beobachtete dieſe diejelbe Zurüd: 

haltung wie das NReichäfammergeriht. Da verfuhte Beder das 

legte Mittel: am 1. Januar 1805 erhob er über das gegen ibn 

eingeichlagene Berfahren Beichwerbe bei des Königs Majeſtät. Fried: 

vih Wilhelm befahl in der Tat nah Anhörung des Großfanzlers 

v. Goldbeck durch Kabinettsordre vom 8. Mai 1805 die Wiederauf: 

nahme der Unterſuchung und beauftragte damit das Regierungsfollegium zu 

Schrift: Zweite Antwort auf die vorgebliche Möndystyrannei in Pader⸗ 
born. Münfter und Paderborn, 1801. In demfelben Jahre erichien die 

Schrift: Geſpräch zwiſchen einem Leutnant nnd einem ®eiftlichen in 

Paderborn über die gewaltfame Arretierung des Kommiſſär und Bene 
fiziaten Becker am 8. Juni 1798. Herausgegeben von einem Wahrheit 
und Publizität liebenden Domherrn zu Paderborn. 1802 veröffentlichte 
Molfenbuhr: Dritte Antwort auf die vorgeblihe Mönchetyrannei 

in Paderborn. Am eingehenditen ift der Fall Becker behandelt in der 

Schrift: Akttenmäßige Daritellung ded wider... . Ferdinand Weder 

geführten Inquiſitionsprozeſſes, nebſt der früheren Lebensgeſchichte diejes 

Mannes... . bis zu dem vom Reichskammergerichte in jeiner Sadıe 

gefällten Endurteile. Bearbeitet von einem Paderbornſchen Rechts— 

gelehrten. 2 Zeile. Mengeringhaufen, 180%,. (Der Anhang enthält u. a. 
den Bericht des Fürftbiichofs an das Neichäfammergericht. Der Ber 

faſſer ſteht entichieden auf der Seite Beckers. Nach Seibertz a. a. O. 1. 
S. 410 hat an dieſer Darſtellung wahrjcheinlich den meiſten Anteil der 
oben erwähnte Cosmann.) 
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Paderborn. Dieſes erfannte am 22. September 1805 für Recht, 

das gegen Beder eingeleitete peinliche Verfahren, fowie dad Erkennt: 

nis vom 1. Juni 1799 ſei ald null und nichtig aufzuheben, der 

Kläger in den Beſitz jeiner geiftlihen Pfründen und in den unge: 

ftörten Genuß aller damit verbundenen Rechte wieder einzufeßen, ber 

kirchliche Fiskus in alle dem Kläger verurfachten gerichtlichen und 

außergerichtlihen Koften und fonftigen Nachteile zu verurteilen. 

Dieſes Urteil, „ein Beijpiel einer auffallenden Verlegung aller Rechts: 

formen,“ ’) blieb jedoch für Beder vollftändig mwerılos. Allerdings 

beantragte er jeine Vollziehung. Aber wer jollte ihm Amt, Würde 

und Pfründe zurüdgeben, wen jollte man in Anfpruch nehmen, um 

ihm Genugtuung und Entjchädigung zu verichaffen ? Das Regierung: 

follegium glaubte, al3 den Vertreter des Firchlichen Fiskus den ehe: 

maligen Fürftbifchof haftbar machen zu können, und ftellte ihm eine 

Ausfertigung des Erkenntniffes zum Zweck der Ausführung jeiner 

Beitimmungen zu. Jedoch Franz Egon wies das Urteil als ein 

infompetentes zurüd.?) Zu meiteren Mafßregeln gegen ihn mochte 

die Negierung nicht greifen, und da fie einen anderen Vertreter des 

firhliden Fiskus zu finden außer ftande war, fo fonnte fie das 

Urteil nicht vollftreden. Nah dem Sturze der preußiichen Herr: 

ihaft brachte Beder zwar 1807 mit Erlaubnis Napoleons das Er: 

fenntnis vom 22. September 1805 zur allgemeinen Kenntnis,*) doc) 

einen greifbaren Nuten hatte er auh davon nicht. Geit 1805 

lebte er bald in Paderborn, bald an anderen Orten; er ftarb am 

14. Dezember 1814 zu Hörter arm und vergefjen. 

Menden mir den Blid rüdwärt3! Die durch die Vorgänge in 

Tranfreih auch im Yürftbistum Paderborn hervorgerufene Unruhe 

wurde noch gefteigert durdy die Emigranten, die von dem Jahre 1792 

) Roſenkranz a. a. D. ©. 381. 

?) Das Immediatſchreiben des Füritbiihofs vom 19. Oktober 1805 

ift abgedrudt bei Granier, Preußen und die fatholiiche Kirche 

Nr. 874. Beyme machte dazu folgende Nandverfügung: „31. Oktober 

1805. Da die Verfügung des Groffanzlere auf Er. M. unmittelbaren 

Pefehl, der ſich auf das landesherrliche ius circa sacra gründet, erlafjen 

ift, jo muß derjelben Folge gegeben werden.“ 

») Im Intel. BI. vom 7. Februar 1807. 

14* 
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ab bier ein Unterfommen fuchten.') Am 20. September 1794 jah 

Franz Egon ſich veranlaßt, über die Aufnahme franzöfiicher Geift- 

licher ein Ebift zu erlaffen, „weil es nicht jelten gejchieht, daß 

Wölfe in Schaföfleidvern kommen, weshalb mit größter Sorgfalt 

darauf zu achten ift, daß nicht auch jchlechte Menſchen fich einjchleichen, 

die nicht nur die Hl. Saframente jafrilegiih mißbrauchen, jondern 

auch fich nicht fcheuen, die Uns anvertraute Herde durch jchlechte 

Grundſätze zu verſeuchen.“““ Einige Woden fpäter, am 28. Of 

tober, erjchien ein zweites Edikt: „Da der Strom der Emigranten 

innerhalb furzer Zeit gleihjam wie ein Gießbach dieje Diözeſe über: 

ſchwemmt, da ihre Zahl täglih zunimmt und gegenwärtig fo an- 

gewachſen ift, daß unmöglich alle unterhalten werden fünnen, und 

da nad den gerechtfertigten zahlreihen Klagen der Yandftänbe bie 

Gefahr einer Teuerung der notwendigen Lebensmittel und einer 

Hungerönot mit Recht zu befürchten fteht, jo erteilen Wir ben 

jüngeren ſowie den älteren noch veifefähigen franzöfiichen Geiftlichen 

den väterlichen Nat, weiter zu ziehen, Plab zu machen den bebürf: 

tigften ſchwachen und alten BPrieftern.“®) Anı folgenden Tage 

fuchten in Paderborn die Rats- und Gemeindebeputierten in Beglei: 

tung von Spracverftändigen die Emigranten auf und forberten ihre 

Päſſe; die meiften lieferten fie ab, mehrere aber verweigerten die 

Herausgabe.*) Einen großen Erfolg fcheinen jene Ebifte, wie fo 

mande andere, nicht gehabt zu haben. Am 3. März 1795 folgte 

ein neues: „Da fich die Zahl der Emigranten von Tag zu Tag jo 

jehr vermehrt bat, daß der Fruchtvorrat nicht mehr ausreicht, jo 

wird allen Stiftäeingejeffenen bei 24 Rtlr. Strafe verboten, einen 

Emigranten, wer er auch fei, länger als 24 Stunden aufzunehmen. 

Ferner wird allen Emigranten, Frangofen, Holländern und Bra- 

bantern, geiftliden und weltlichen Standes, welche fi jeit dem 

1. Februar im Hochſtift aufgehalten haben, ewnftlich bedeutet, binnen 

4 Tagen ihre Abreife anzutreten.” Das nächfte Edift vom 29. April 

1795 bejchränfte ſich darauf, den weltlichen Emigranten den weiteren 

!) Bergl. Hehelmann, Weitfalen und die franzöfiiche Emigration. 

(Weſtf. Zeitfchr. Bd. 46°. ©. 33 ff.) Vergl. au Bessen, Collectanea. 
Weſtf. Zeitichr. Pd. 47°. ©. 42. 

) Hehelmann a. a. D. ©. 84. °) Dajelbft ©. 86. Daſelbſt 
©. 44. 
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Aufenthalt im ganzen Hechitift zu verbieten. Von einem ärgernis- 

erregenden Verhalten der bier weilenden Fremden, wie es namentlich 

manche rheiniſche Stadt anjehen mußte, wird nichts berichtet. Der 

Hauptgrund liegt wohl darin, daß das Paderborner Land, welches 

ja an Genüffen und Annehmlichkeiten nicht gerade viel zu bieten hatte, 

im allgemeinen von foldhen aufgefucht wurbe, denen zu einem üppigen 

Leben das Geld, vielleicht auch die Luft fehlte. Nur vier höhere 

firhlihe Würdenträger hielten fich zeitweilig hier auf: außer ben 

Biihöfen von Aire, Met und Amiens der Bifchof des mit dem 
Paderborner Bistum feit der Überführung der Gebeine des hl. Li: 
borius (836) verbrüberten Bistums Le Mans, der am 23. März 

1795 in Paderborn eintvaf und in der Dombdechanei Wohnung 

nahm; er ftarb am 23. Januar 1799 und wurde im nörbd: 

lihen Querſchiff des Domes vor dem Liboriusaltar beigejeßt. ') 

Am 10. Auguft des lebtgenannten Jahres wurde den Fran: 

zojen meltlihen Standes, ſoweit fie feine bejondere Erlaubnis 

befaßen, noch einmal der fernere Aufentyalt im Hochſtift ver: 

boten. Kurz darauf lichtete fich allmählich die Schar der Fremden, 

ohne daß es des Zwanges bedurft hätte. Als Napoleon im No: 

vember 1799 Erfter Konful geworden war, fonnte jeder weltliche 

Emigrant, der die neue Drbnung der Dinge anerfennen wollte, 

die Erlaubnis zur Rückkehr erlangen, und nad) Aufhebung der Emi- 

grantengejeße im April 1802 ftand auch den Geiftlichen der Weg 

in die Heimat wieder offen. 

Unter den Emigranten „machten das meifte Aufſehen die Trap?” 

piften.” ”) Damit hatte es folgende Bewandtnis. Im Yahre 1789 

verließen 22 ZTrappiften Franfreih und fanden zuerft Aufnahme in 

einem alten Karthäuferflojter bei Freiburg in der Schweiz. Hier 

ernannten fie einen gewilfen Auguftin, dev Novizenmeifter bei ihnen 

) Mertens, Der hl. Liborius ©. 48 ff. 

) Beſſen, Geſchichte des Pistums Paderborn II. ©. 386. Die 

Hauptquelle für die folgenden Ausführungen ift die Echrift: Die ent- 

hüllten Trappiften. Von Claudius Norbertus Leclerc, Erjejuit, Pro» 

fefjor am Kollegium zu Nancy. Frankfurt, 1803. Außerdem ift benußt 
der ruhig gehaltene ISmmediatbericht des Staatsminiſters v. Schulenburg 
vom 22. Oftober 1802 (abgedrudt bei Öranier a. a. O. Nr. 487). 
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war, zu ihrem Abt, und dieſer führte feitdem den Titel: Augustin, 

abb&e general de la Val Sainte de notre Dame de la Trappe. 

Da der Orden fich durch mande Emigrierte jo jehr vermehrte, dab 

feine Mitglieder nicht fämtlih in dem Klofter bei Freiburg bleiben 

fonnten, jo wanderte der Abt mit vielen von ihnen, auch mit einigen 

Kindern, zuerft nad Ofterreich, dann nad) Rufland, von wo er aber 

auf Befehl des Kaifers Paul nach einem Aufenthalt von 18 Monaten 

nah Hamburg geichidt wurde, Da jeine Bemühungen, bier eine 

Niederlaffung zu gründen, vergeblid waren, jo bat er nad einem 

kurzen Aufenthalt im Münſterſchen im April 1801 den Paderborner 

Fürftbifhof um die Erlaubnis, mit feinen Ordensgenofjen und Zög— 

lingen das ehemahlige Jejuitenfollegium in Büren bezichen zu dürfen. 

Franz Egon hatte Bedenken, gab indes fchließlich den Abte doch bie 

Erlaubnis, freilih mit dem ausdrüdlihen Bemerfen, er folle fi 

feine Hoffnung auf einen langen Aufenthalt dafelbft machen.) Am 

5. Mai 1801 trafen die Trappiften in Büren ein, wo die Zabl 

ihrer franzöfiichen, jchweizeriihen und deutfchen Zöglinge jchnell auf 

80 anwuchs. Schon im Oktober verließen fie Büren und fiedelten 

nah Welda, Driburg und Paderborn über, Zu Paderborn befanden 

fih bei den Trappiftinnen 9 Mädchen, wovon 3 über 12, die andern 

6 Jahre alt waren; zu Driburg und Welda zufammen 70 Knaben 

und Jünglinge, wovon 16 weniger ald 12, die übrigen 12 bis 16 

Jahre alt waren. Im Februar 1802 fchicdte Leckere, ein in Büren 

wohnender Erjefuit, ein Schriftftük mit zahlreichen baarfträubenden 

Einzelheiten über die von den Trappiften in Büren an ihren Zög— 

lingen angeblich verübten Graujamfeiten?) an das Domkapitel mit 

der Bitte, dasjelbe dem Fürftbifchof zu übermitteln. Das Kapitel 

fam der Bitte nad. Aber die Art und Weiſe, wie der mit ber 

Unterfuhung beauftragte Generalvifar Schnur vorging, erregte das 

Mißtrauen des Ankflägers, weshalb diefer im März den Antrag 

ftellte, die Sadhe möge „von der regulären Juſtiz und vor einem 

Gerichtshofe" unterfucht werden. Nicht lange nachher erichienen in 

mehreren Tagesblättern Erklärungen, welche bie über die Trappiften 

) Bessen, Collectanea ©. 335. 

) Wie Scyulenburg berichtet, wurden die Peichuldigungen „größten. 

teild als ungegründet oder doch jehr übertrieben befunden.“ 
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ausgeftreuten Gerüchte als Lügen und Päfterungen, Leclerc als einen 

von früheren Wahnfinn noch nicht völlig geheilten Verleumder be- 

zeichneten; dagegen veröffentlichte der fo Angegriffene mehrere für 

ihn durchaus günftige Zeugniffe von Geiftlichen und Ärzten. Noch 
war ein Urteil nicht gefällt, da ging Paderborn an Preußen über. 

Unverzüglich vief Leclerc den Beiltand der preußifchen Organijations- 

kommiſſion an; dieſe hielt es indes „bei jeiner großen Geiſtesſchwäche 

für wahrjheinlih, daß er die Denunciationen wider die Trappiften 

nicht einmal jelbft abgefaßt babe,” daß er von den Paderbornſchen 

Ständen gebraudt worden ſei, um gegen die Trappiften zu jchreiben, 

damit jolhe aus dem Lande verwiejen würden.) Gleichwohl war 

feine und jeiner Hinterınänner Arbeit nicht erfolglos: Friedrich 

Wilhelm geftattete in der Kabinettsordre vom 28. Oftober 1802 

den Trappiſten den ferneren Aufenthalt im Lande nur unter der 

Bedingung, daß fie feine Novizen und feine Mitglieder anderer 

Trappiftenniederlaffungen aufnähmen; zugleich) wurde der Orden bei 

jhwerer Strafe aufgefordert, dad rziehungsinftitut eingehen zu 

laffen und den Eltern die noch nicht 15 Jahre alten Kinder zuüd: 

zugeben.?) Leclerc kehrte beveit3 1803 aus Frankreich, wohin er 

fih auf furze Zeit begeben, nach Paderborn zurüd und erhielt auf 

jein Gejuh „für feine der Provinz Paderborn geleifteten Dienfte” 

von Preußen eine Penſion.“ Er erteilte in Paderborn Sprad: 

) Bergl. den Immediatberiht Schulenburgs vom 27. Yebr. 1803 
(abgedrudt bei Gra nier a. a. O. Nr. 554). 

?) So meit reichen die Daritellung Leclercs in jeiner erwähnten 

Schriſt und Schulenburge Bericht vom 22. Oktober 1802. Die folgenden 

Notizen bat Gehrken in das dem bhiefigen Altertumsverein gehörige 

Fremplar der Schrift eingetragen. Ein Trappiftenklofter (mit Erziehungs— 

institut) des Münfterlandes bejchreibt in feiner Weife Gruner a. a. ©. 

II. ©. 91. 

») So Gehrfen. Etwas anders lautet die Sache in dem Berichte 
Schulenburgs vom 27. Februar 1803: „Es bleibt nur ein Mittel, ihn 
(Leclerc) gegen Bezahlung der Koft irgendwo unterzubringen: dazu jchlägt 
die Paderbornſche Kommilfion das Kapuzinerflofter in Brakel vor, damit 

der Leclerc aus aller Verbindung mit der Stadt Paderborn fomme und 
fein Name und Unterichrift nicht ferner von andern gemißbraucht werde; 

derfelbe ift auch dazu bereit. Zu den erforderlichen Unterhaltungsfojten 
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unterricht, ') gab auch eine Grammatif heraus; bie weftfäliiche Re | 

gierung beließ ihn im Genuffe des Yahrgeldes. Ihre Beſitzungen 

bet Driburg verfauften die Trappiften 1804 für 1500 Rtlr. an der 

Grafen v. GSierätorpff, der ihnen 1800 zu einer Niederlafium 

16 Morgen Land ımentgeltlich überwieſen batte. *) 

Im Juni 1802 entftand, um das fchon bier zu erwähnen, in 

Paderborn eine Niederlafiung der „Geielichaft des Glaubens Syeiu;‘ 

fie zählte 5 Patres und 1 Laienbruder; der Superior wohnte zu 

Dillingen. Ginige Monate ipäter, nachdem das Fürſtentum im: 

zwiſchen an Preußen übergegangen war, berichtete darüber ber mit 

der Neuorganifierung beauftragte Minifter Graf v. Sculenburg an 

den König: Der Fürftbiichof habe der Gefellichaft die Erlaubnis zur 

Niederlaffung mit der Maßgabe erteilt, diejelbe zu jeder Zeit zurüd: 

nehmen zu fönnen; auch babe er ihr den Ankauf unbeweglicher Be 

figungen unterjagt. Jetzt babe der Hausobere bei ihm um die Be 

ftätigung der Erlaubnis nachgeſucht und ihn gebeten, ein Konvift für 

ftubierende Koftgänger gründen zu dürfen. Cine Sabinettsordre 

vom 30, November 1802 wies den Grafen an, die erbetene Er— 

laubnis abzufchlagen. ?) 

In Paderborn bargen nah dem Ausbruch der franzöftichen 

Revolution mande Kirchen und Klöfter ihre Koftbarkeiten. 

So erhielten die Kapuzinev 1794 zur Aufbewahrung Wertjachen 

aus dem Karthäuferflofter zu Köln und der Domkirche zu 

güttih.‘) Im Kapuzinerklofter befand fi ferner vom 2. Au: 
guft 1794 bis zum 13. Juni 1804 der Aachener Kirchenichag. Er 

war verpackt in unjcheinbaren Kiften, die teild im Kreuzgange, teils 

ad 120 Rtir. will der Generalvitar auf den Fond des Haufes Büren 50 Rtir. 

jährlid affignieren; bei dem jet ausgemittelten hülfloſen und kräntlichen 

Zuftand des Leclerc fcheint ed mir höchſt billig zu fein, daß die noch 
fehlenden 70 Rtlr. aus der Yandestafje genommen werden.“ Diefer Antrag 
wurde am 7. Mär; 1803 genehmigt. 

ı) Im Intell. BI. 1810. Nr. 35 erbietet er fi für den Monats 
preid von 1 Gulden täglich 1 Stunde zu unterrichten in der franzöfiichen 

Sprade, „welche jetzt unentbehrlich ift.“ 
) 1802 zählte diefe Niederlafjung 60 Trappiften. 

») Öranier a. a. D. Nr. 4983. 
*) Weſtf. Zeitihr. Bd. 47°. ©. 42, 
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auf dem Dachboden ftanden. Er enthielt auch die Krönunginfignien 

der beutichen Kater; dieſe wurden jedoch auf kaiſerlichen Befehl 1798 

abgefondert und an den KReichögrafen v. Weftphalen verabfolgt. ') 

Sehr unangenehm empfand man die Wirkungen des erften 

Koalitionskrieges (1792 — 1797). Da aud das Fürftbistum Bader: 

born fein Kontingent ftellen mußte, *) manche junge Leute aber aus 

Scheu vor dem Kriegädienft in die Fremde gingen, fo ſah Franz 

Egon fich genötigt, in dem Edift vom 19. Juli 1794 denjenigen, 

welche, um der SKonjkription zu entgehen, die Heimat verlaffen 

würden, Konfisfation ihres Vermögens oder ewige Landesverweifung 

anzubroben. Um anderjeits zu verhüten, daß fein Bistum eine Zu: 

fluchtftätte für Deferteure aus benadhbarten Gebieten werde, hatte 

er bereitS am 31. Januar 1793 verordnet, alle preußiihen Dejer: 

teure, welche im Hochftift Unterkunft juchten, follten auf Anzeige der 

preußiichen Behörden feitgenommen und auögeliefert werben; bieje 

Verordnnng war am 6. April desjelben Jahres erneuert und zu: 

gleih auf Deferteure aus faiferlihen Dienften ausgedehnt worden. 

Der Krieg verlangte ferner eine Erhöhung der Steuern. Weil 

es jedoch bedenklich fjchien, die vermehrten Abgaben den ohnehin 

ungufriedenen Bürgern und Bauern allein aufzubürden, fo wurde bie 

Erhebung einer Grundfteuer von den Privilegierten beichloffen. Die 

am 11. Juni 1794 an die Befiger ſchatzfreier Güter erlaffene Auf: 

 Meftf. Zeitihr. Pd. 40°. ©. 150f. — Am 16. November 

1814 dantt der Biſchof von Machen dem Kapuzinerfonvent brieflich, 

„quod reliquiae earumque reliquiaria una cum cetero cathedralis 
huius ecclesiae thesauro in monasterio vestro ab 1794 2. Aug. 
usqne ad 13. Juni 1804 quam optime asservata et custodita nec- 
non eeelesiae huie eathedrali ac eivitati integra fuerint restituta*. 

Er werde in einigen Tagen dein Konvent 600 libras gallicas zum Dant 
Ihiden, außerdem partem sericorum, quibus maiores reliquiae per 
quattuordeeim annos fuerunt inelusae. (Abfchrift des Schreibens 

findet fih im A. P. A. Att. 56.) 

2) Seit dem Jahre 1702 mußte Paderborn zu der Reichearmee, wenn 

fie auf Kriegsfuß gefeßt wurde, ein Kontingent von 819 Mann Infanterie 

ftellen und vollitändig ausrüften. Die Unterhaltung desjelben im Yelde 

foftete dein Lande monatlih in der Regel 5000—6000 Rtlr. (Weſtf. 

Zeitſchr. Br. 11. ©. 855.) 
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forderung, zum Zweck der Beiteuerung ein Berzeichnis derjelben auf: 

zuftellen, hatte wenig Erfolg. Erſt ald der Befehl am 15. No 

vember wiederholt war, fonnte gegen Ende des Jahres 1794 zum 

erftenmal dieſe außerordentlihe Kriegsſteuer in ber Höbe von 

2696 Rtlr., Simplum genannt, erhoben werben. Trogdem muchien 

die Pandesichulden in den Jahren 1793 —1801 um mebr als 

820000 Rtlr., jodaß fie am Ende der fürftbiichöflicden Zeit ins- 

geſamt mindeftens 1',, Mil, Rtlr, betrugen. ') 

Im März 1794 fanden Durchmärſche alliterter, namentlich 

hannoveraniſcher und jähfiicher, Truppen nach den Niederlanden ftatt. 

Im folgenden Jahre wurden auf hem Fabrikhaus, der Pickelei und 

in anderen Gebäuden vom Februar bis zum November fortwährend 

500—600 Ffranfe und verwundete Soldaten verpfleg. Nachdem im 

April 1795 zwiſchen Franfreih und Preußen zu Bajel Friede ge 

ichlofjen war, erfolgten ununterbrochen bi zum Dezember Durch— 

märjche und Einquartierungen. *) 

Wie es in einem Edift vom 20. November 1795 beißt, waren 

damals die Breife der notwendigen Lebensmittel jo geftiegen, daß 

„viele Einwohner in Verfall und Armut geraten dürften.“ Dasjelbe 

Edikt befagt: Erftaunlih find beſonders die Holzpreife, und zwar 

bauptjächlib wegen der wucherlichen Millfür der Bauern, welche 

das Holz, das fie für etwa 1 Atlv. 4—6 Gr. gefauft, für 5—6 Rtlr. 

wieder verfaufen und für ein uber, wofür vor zwei Jahren all: 

gemein 2 Rtlr. 18—27 Gr. bezahlt wurden, 7—B Rtlr. und nod 

mehr fordern. Es wurden deshalb bie Holzpreije amtlich feft- 

geſetzt. 

Zugleich vermehrten ſich die Einbrüche und Diebſtähle. Im 

Intereſſe der öffentlichen Sicherheit verordnete daher ein zweites Edikt 

vom 20. November 1795, daß jeder, der abends nach 9 Uhr ohne 

eine brennende Laterne auf der Straße betroffen würde, ſofort zur 

Hauptwache gebracht, daß ferner alle Wirts-, Wein-, Bier- und 

Branntweinhäufer 10 Uhr geichloffen würden. Das Ebift vom 

26. November 1796 verlangt die brennende Laterne 10 Uhr, das 

i) Beifen, Gedichte des Pistums Paderborn Il. ©. 388. 395. 

*) Bon hier ab ift das Tagebud von Gehrken (U. P. A. Att. 47) 
eine Hauptquelle, daneben auch Bessen, Collectanea, 
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Schließen der Wirtshäufer 11 Uhr. In der Verorbnung vom 

23. September 1800 wird darüber geflagt, daß in ben leßteren 

Sahren Diebereien in den nahen Waldungen, bejonders in einem 

dem Klofter Abdinghof gehörigen Gehölz, Bock gengnnt, von den 

Stadtbewohnern verübt jeien. 

Der Baſeler Friede beftimmte eine ganz Nord: und Mittel: 

deutichland umfaffende Temarfationslinie, welche bie Franzoſen zu 

reipeftieren verſprachen, falls die von ihr eingejchloffenen Reichsſtände 

ftrenge Neutralität beobachtete. Preußen und Hannover übernahmen 

den militäriihen Schus der Linie. Auch das Fürftbistum Bader: 

born trat diejer vorteilhaften Vereinbarung bei und verpflichtete fich 

zu einem Koftenbeitrag. 

Für die Stadt Paderborn batte die Bildung der Demarfations: 

linie freilih Unbequentichkeiten im Gefolge, Schon 1799 kantonierte 

biev ein Regiment preußifcher Truppen. In dieſem Jahre murde 

das Paderborner Land durch mehrere Offiziere vermeffen und farto: 

graphiich aufgenommen;’) an den Arbeiten beteiligte fich in hervor: 

ragender Weije der in Paderborn geborene Erjefut Wilhelm Faber, 

Profeffor der Mathematif an der Theodorianiichen Univerfität. *) 

Im Juni 1800 fam von Magdeburg das Regiment Prinz Louis 

Ferdinand unter dem Oberft v. Bergen; es blieb bi3 zum März 1801. 

) Reifen, Geſchichte des Pistums Paderborn Il. ©. 389. 390. 

Bessen, Collectanea. 

2) Die Theod. Bibl. bewahrt 2 von dem Aitronomen Ya Lande in 

Paris und 5 von dem Generalmajor dv. Lecoq an Faber gerichtete Friefe. 
Am 16. Zuli 1799 fchreibt der Generalmajor: „Ic fann mir nicht 

genug Glüf wünfchen, an Ew. Wohlgeboren einen fleifigen und leiden: 
Ihaftlichen Mitarbeiter zu kennen, der mich in diefem mühſamen Geſchäft 

unterſtützt“. Diejelbe Pibliothet befigt ferner die Handſchrift: Caleuli 

astronomici expositio, epitome facta ex maiori opere manuscripto 
Joh. Wilh. Faber (+ 1817). — „Faber war hier 44 Jahre Profefjor 

der höheren Mathematik, ein Freund von allen Wiſſenſchaften, nur nicht 

von theologifchen Zänkereien, wollte nicht mit den übrigen Erjefuiten 

zufammen leben, trennte fi von ihnen und wohnte in der Stadt bei feiner 
Schwägerin. (Bessen, Collectanea.) Im Intel. Pl. 1803. Nr. 51 

wird die Lecoqſche Karte von Weſtfalen angekündigt; der Bränumerations- 

preis für die ganze Karte beträgt 30 Rtlr. 
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Die Shldaten waren bei der Bürgerjchaft einquartiert und gewannen 

dur ihr Verhalten allgemeine Achtung. 

Mit der öffentlichen Sicherheit war es je länger deſto ſchlechter 

beſtellt. Im Mai und Juni 1802 erjchienen mehrere Berorbnnungen 

„wegen bes jebt aus benachbarten Ländern in das hiefige Hochſtift 

eindringenden Diebes: und Bagabundengefindels“. Im Mai 1802 

erfolgte die Befanntmahung: „Da die Diebereien in den Gärten 

und bie Verwüſtung berjelben dermalen jo jehr eingerifien find, daß 

dem ganzen PBublifum an der Entdefung der Täter gelegen jein 

muß,“ fo wird dem Anzeiger eine Belohnung von 50 Rtlr. und 

die Verſchweigung feines Namens zugefichert. ') 

Drittes Kapitel. 

Preußen und Frankreich. 
Die erfte Befitergreifung des Hochjftifts Paderborn 
durch Preußen. Die Organifationsfommiffion. 

Ebenſo wie Preußen im Frieden zu Bafel (1795), gab im Frieden zu 

Campo Formio (1797) Ofterreich das linke Rheinufer an Frankreich 
preis unter der Bebingung, daß die beeinträchtigten Yürften im übrigen 

Deutjchland entichädigt würden. Da bei der Entjhädigung an erfter 

Stelle offenbar die geiftlihen Fürftentümer in Betracht famen, jo würde 

wahricheinlih jchun der NRaftatter Kongreß (1797 —1799) über 

mehrere das Todesurteil ausgeſprochen haben, wenn feine Verband: 

lungen zum Abſchluß gelangt wären.) Als vollends nah den 

franzöfifhen Siegen bei Marengo und Hobenlinden Kaiſer und 

Neih im Lüneviller Frieden (Februar 1801) jener von Frankreich 

bereit8 mit Preußen und Dfterreich getroffenen Bereinbarung zu: 

geftimmt, jedoch die Entihädigung auf die „erblichen“ Fürften be- 

ichränft hatten?) und der Neichstag mit der Regelung der Ent: 

ihädigung beauftragt war, da fonnte über das Schickſal der geift- 

lichen Fürftentümer faum noch ein Zweifel beftehen. 

i) Intel. Bl. 1802. 
*) Vergl. Häuffer, Deutfhe Geſchichte II. S. 140 ff. 
») Häufier a. a. O. II. ©. 281. 
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Die zu erwartende Säfularifation wurde in Tagesblättern und 

Flugſchriften eifrig erörtert. Ihre Freunde fanden ſich mit ber 

Frage der Rechtmäßigkeit leiht ab. Manchen genügte ſchon bie 

Tatſache, daß der Philoſoph Kant die Einziehung der Kirchengüter 

durch den Staat für erlaubt erflärte, wofern nur die zeitigen Nub: 

nießer eine entipredhende Gntihädigung erhielten.) Es traten 

freilich auch Berteidiger der geiftlihen Staaten auf.?) Aber 

unter den tatjächlich beftehenden Berhältniffen hatten ihre Erörterungen 

lediglich einen theoretiihen Wert. 

Bon den geiftlihen Fürften gaben ſich wenigftens einige ſchon 

früh feiner Täufhung hin über die Größe der ihnen drohenden 

Gefahr. Es ift bezeichnend, daß der Bilhof von Würzburg in 

einem Scriftftüf vom Jahre 1797 darauf binmeift, bei den Ber: 

bandlungen des Weftfäliihen Friedens habe man die Säfularifation 

das Tuch genannt, aus dem Äquivalente gejchnitten werden müßten. °) 

Die Befürchtungen fteigerten fih und ergriffen weitere Kreiſe, als 

man von den Abmadhungen in Lüneville erfuhr, Das Domkapitel 

zu Hildesheim bejchloß unter Zuftimmung des Fürſtbiſchofs bereits 

am 27. Februar 1801, eine Kommiffion von drei Mitgliedern jolle 

alle Schritte tun, die ihr zur Abwendung der Gefahr geeignet er- 

fhienen. Dieſem Borgehen ſchloß das Paderborner Domkapitel ſich 

an. Im Auftrage beider Kapitel begab fi) der Domherr Graf v. 

Keſſelſtadt zuſammen mit dem Hofrat Gruben am 21. März zunädjft 

nad) Regensburg, dem Site des NReichötaged, von hier im Juni 

nah Wien. Auch verfäumte man nicht, Beziehungen anzufnüpfen 

in Paris, wo ja die lebte Entiheibung lag.) Wer indes bie 

Augen offen hatte, der konnte vorausfehen, daß diefe Bemühungen 

ebenjo wenig Erfolg haben würden als bie längften Abhandlungen 

) Bergl. Betrachtungen über die fünf Friedensſchlüſſe [Altona, 1802] 
©. 34. 

2) Vergl. Freimütige Gedanken eines teutjchen Staatsbürgeré 
über die Säfularifierung der geiſtlichen Wahlſtaaten Teutſchlands in recht— 
licher und politischer Hinfidt. Altona und Hamburg, 1798. Häuſſer 

a. a. O. II. 6©. 286 ff. ' 
») Betrahtungen über die fünf Friedensichlüffe S. 68. 

) Nah Gehrkens Aufzeichnungen. (Nr. 3452 der Bibliothet des 

Baderborner Altertumsvereins.) 
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über das Hiftoriihe Recht und die Vorzüge der geiftlichen 

Staaten. 

In welder Richtung fih damals die Anfichten und Wünſche 

mander Männer bewegten, weldhe die Zeit und ihre Bedürfniſſe 

verftanden, geht aus einem Briefe hervor, den v. Binde, preußiicher 

Landrat in Minden, 1801 an den ihm befreundeten Anwalt und 

Syndikus Gehrfen richtete. Es heißt darin: „Der Himmel weik, 

wie fi) die politiiche Verwirrung noch auflöien, und was das enb- 

liche Reſultat des lang erfehnten allgemeinen Friedens fein werde. 

Zunädft wünjche ih nur für uns, daß in unferem Weftfalen fein 

neuer großer geiftliher Staat geftiftet, ſondern daß allen geiftlichen 

Staaten jobald wie möglih mit allen ihren Anbängjeln ein Ende 

gemacht werben möge.” ') 

Das Hl, römiſche Reich deuticher Nation hatte ſich überlebt und 

war für den Untergang reif. Wer das noch bezweifelte, brauchte 

nur jeinen Blid nah Regensburg und Paris zu richten, wo damals 

in der widrigſten Weije mit deutichen Gebieten Schadher getrieben 

wurde, wo eine ganze Reihe deuticher Fürften mit den unwürbigiten 

Mitteln fih auf Koften der andern zu bereichern ſuchte.) Und bie 

) Weſtf. Zeitichr. Bd. 9. S. 355. 

2) „Das Geſchäft der Entichädigung, defjen Leitung dem Kaiſer 
gebührte, ward von den Beteiligten jelbit, welche einer den andern zu 

übervorteilen trachteten, im die Dände der Franzoſen und Ruſſen geipielt. 

In Paris begann ein Handel mit deutjchen Bietümern, Abteien, freien 

Reicheftädten, wobei die fürftlichen Bewerber vor dem Erſten Ronful, 

feinen Geſandten und Geſchäftsmönnern mit goldbeladenen Händen er- 

jchienen und vor Talleygrande Maitreſſe, feinem Sekretär Matthieu und 

dem Gefandten Laforeft in Regensburg um die Wette frochen.” (Pertz, 

Das Leben des Minifterd Freiherrn dom Stein 1. ©. 227.) Vergl. Leh— 

mann, freiherr vom Stein I. ©. 241. Häufjer a. a. O. 1. S. 292 ff. 

Wie Preußen den franzöftichen Agenten Matthien gewaun, darüber vergl. 

Granier, Preußen und die fatholijche Kirche Nr. 476. Am 17. Januar 

1802 jchrieb der preußiſche Gejchäftsträger Marquis Yuchefini an den 

Miniſter Haugwig von Paris aue: „Quand il s’agit d’obtenir des 
provinces, il me parait que, si une somme d’argent, qui ne soit 
pas excessive, pouvait engager la maitresse, le confident ou le 

secretaire intime du ministre à nous la (sic!) procurer effective- 
ment du Premier Consul, ce serait le cas de deroger à la regle 
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Achtung vor den alten Rechtsformen war fo tief gejunfen, daß bie 
Entjchädigten die vom Ausland ihnen zugemwiejenen Länder beſetzten, 

ohne dic formelle Genehmigung durch den gefamten Reichätag und 

das Reich3oberhaupt abzuwarten, ') Preußen begründete fein jchnelles 

Zugreifen, indem es betonte, es fei „nicht bloß Reichsſtand, jondern 

auch fouveräne Macht,“ indem es fich jerner berief auf das Beijpiel 

OÖfterreihs und die mit Frankreich abgeichloffene Konvention. „In 
diefer Konvention find Uns Unſere Indemnitäten nicht allein mit 

voller Yandesherrlichkeit zugewiefen worden, ſondern es iſt auch 

ausdrüdlich beftimmt, daß Wir diefe Unfere Indemnitäten jebt gleich 

in Beſitz zu nehmen haben.“) Übrigens fonnten die größeren 
Staaten mit dem Ergebnis wohl zufrieden fein: fie gewannen weit 

mehr, al3 fie verloren. Preußen befam für einen Berluft von 

48 Quadratmeilen mit 127000 Einwohnern und 1'/,; Mill. Gulden 

jährliche Einfünfte eine Entihädigung von etwa 180 Quabdratmeilen 

mit mehr al3 ',, Mill. Einwohner und gegen 4 Mill. Gulden Ein: 

fünfte, Insbeſondere erhielt es die beiden Bistümer Paderborn und 

Hildesheim, jomwie den größten Teil des Bistums Münfter, °) 

tres juste d’ailleurs de se refuser ä de pareilles propositions. 
Le gouvernement francais est malheureusement encore monte sur 
le pied des corruptions*. (Bailleu, Preußen und Frankreich 1795— 1807 

[Teipzig, 1887] Nr. 52.) 
1) Der Reichödeputationshauptfchluß ift datiert vom 25. Februar, 

das Reichsgutachten vom 24. März, die kaiſerliche Ratififation vom 

28. April 1803. (v. Meyer, Staateaften für Geichichte und öffentliches 

Recht des Deutichen Bundes [2. Aufl. Frankfurt a. M., 1833] S. 12 ff. 

Übrigens betrachtete Friedrich Wilhelm III. die in dem Hauptſchluß über 
die Organifation der Entihädigungslande ausgeſprochenen Grundſätze nur 
als eine Norm, aber nicht als ein Geſetz, welches für ihn verbindende 
Kraft habe und als ſolches allegiert werden fünne. (Öranier a. a. O. 

Nr. 551. Anmerk. 2.) 

2) Aus der Snftruktion für den preußiichen Subdelegierten Graf 
Goertz. (Granier a. a. O. Nr. 457.) 

3) „Die fatholifche Kirche, die bereits durch die Abtretung des linfen 
Rheinuferse an Frankreich ein Ländergebiet von 424 Quadratmeilen mit 
800600 Einwohnern und 5430000 Gulden jährliche Einfünfte verloren 

hatte, hat durch die Entſchädigungen auf der rechten Rheinfeite an reichs- 

unmittelbarem Länderbefiß ein weiteres Gebiet von 1295 Quadratmeilen mit 
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Auf Grund der am 23. Mai 1802 zu Paris getroffenen Ber: 

einbarung') jchritt Preußen unverzüglih zur Befigergreifung. Die 

Oberleitung der Übernahme und ber Einrichtung der neuen Gebiete 

übertrug Friedrich Wilhelm feinem Minifter Graf v. der Schulenburg- 

Kehnert, der feinen Sitz zu Hildesheim aufichlagen jollte. Zur Ein: 

rihtung der weitfäliichen Bistümer wurde ihm durch Kabinettsordre 

vom 6. Juni 1802 beigegeben der Freiherr vom Stein, ber fich 

jeit 1796 als Bräfident der preußiichen meitfäliihen Kammern 

das bejondere Vertrauen feines Königs erworben hatte.) Vom 

6. Juni 1802 ift auch datiert das „Königlid Preußiihe Patent an 

die jämtlichen geiftlihden und weltlichen Stände und Einwohner bes 

Stift3 Paderborn”. Der weſentliche Inhalt ift folgender: „Wir 

Friedrich Wilhelm der Dritte . . . haben beichlofien, vom Stift 

Paderborn und allen feinen Orten, Zubehörden und Zuftändigfeiten 

2361 176 Einwohnern und 12726000 ®ulden jährliche Einfünfte und 

außerdem an reichdmittelbarem Befit 78 Ctifter und 209 Abteien mit 

2870000 Gulden jährliche Einkünfte, im ganzen aljo ein reiheunmittel- 

bares Gebiet von 1719 Duadratmeilen mit 3161766 Einwohnern und 

an jährlichen Einkünften 21026000 Gulden verloren. Rudolphi, Zur 

Kirchenpolitit Preußene [2. Aufl. 1897] ©. 34.) — Pereits am 19. Fe 

bruar 1802 eröffnete Talleyrand dein Marquis Lucheſini, Napoleon ſei 

entichlofjen, Preußen u. a. les evöches de Paderborn et de Hildes- 
heim zu gewähren. (Pailleu a. a D. Nr. 59. Bergl. aud) Ar. 62.) 

Friedrich Wilhelm III. war mit dem Erfolge der Verhandlungen jehr zu- 

frieden. Am 6. Zuni 1802 ſchrieb er an Luchefini: „Vous recevez par 

le courrier porteur de la presente la ratification de la convention 
du 23. du mai. L’acte möme vous garantit mon suffrage, mais 

je ne puis me refuser au plaisir de vous en assurer encore, 
Vous avez vaincu le double obstacle des choses et des hommes“. 

(Baillen a. a. D. Nr. 67. Bergl. aud) Nr. 68.) 
ı) Hierüber vergl. Pailleu a. a ©. II. S. IXff. 
2) Bertz a. a. D. 1. ©. 228ff. Lehmann a. a. O. J. ©. 242. 

Friedrih Wilhelm Graf von der Schulenburg-Kehnert war General der 

Kavallerie, Staatsminifter, Kontrolleur der Finanzen. Als Räte wurden 
ihm zunächit beigegeben: ode, Geheimer Ober-Juftizrat; Schultz. Ge- 
heimer Ober-Finanzrat; Sad, Geheimer Yinanzrat; Goßler, Geheimer 

Dber-Revifions- und Kammergerichtsrat; Wilckens, Geheimer Ober: Finanz: 
rat. (Granier a. a. O. Nr. 468. Anmerk.) 
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nunmehr Befib nehmen zu laffen und die Regierung darin anzutreten. 

Wir tun ſolches audy hiermit und kraft des gegenwärtigen Patents, 

verlangen daher von dem Domfapitel, den geiftlihen Stiftern und 

der übrigen Geiſtlichkeit, ſowie von der Ritterichaft, den Lehnsleuten, 

Einfaffien und den fjümtlichen Einwohnern und Untertanen des 

Stift? Paderborn bierdurh jo gnädig als ernftlih, daß fie fich 

Unjerer Regierung unterwerfen, und ermahnen jelbige, fich biefer 

Belignehmung und den zu ſolchem Ende von Uns abgeorbneten Be: 

fehlshabern, Kriegsvölfern und Kommifjarien in feiner Weiſe zu 

widerfegen, jondern vielmehr Uns von nun an als ihren rechtmäßigen 

König und Landeöheren anzujehen und zu erfennen. Wir erteilen 

ihnen dagegen die Verfiherung, daß Wir ihnen mit fönigliher Huld 

und Gnade und lanbesväterlihdem Wohlmollen jederzeit zugetan fein, 

allen Schub fräftigft angebeihen laſſen unb überhaupt ihrer Wohl: 

fahrt und Glücjeligfeit Unſere ganze landesväterliche Vorſorge 

unermüdet widmen werden. Wir haben übrigens die oberfte Leitung 

der Beſitznahme gedachten Landes, jowie die Organifierung ber 

öffentlihen Geichäftsverwaltung in demſelben Unſerm Minifter 

Grafen SchulenburgsKehnert übertragen und befohlen, daß unter 

jeinev Direktion der Generalmajor v. L’Eftocg mit einem ihm 

untergeordneten Korps Unjerer Truppen die Befignahme bewerfftelligen 

und eine bejondere von Uns ernannte Zivilfommiifion, welche die 

Truppen begleitet, die weiteren Zivilgejchäfte ausrichten fole. Wir 

fegen dabei feft, daß vor der Hand alle gegenwärtig dort angejtellte 

öffentliche Bebiente und Beamte in ihren Funktionen verbleiben.“ 

Am 20. Juli erhielt der fürftbiichöfliche Vizefanzler in Pader— 

born von Franz Egon aus Hildesheim die Nachricht, dort fei bereits 

ein preußiicher Kommiſſar angelommen, am 23. Juli werde v. 

Schulenburg eintreffen, am 4. Auguft Hildesheim durch preußiiche 

Truppen bejest werden. Am 28. Juli machte Franz Egon bem 

Paderborner Domkapitel die Mitteilung, der König von Preußen 

babe ihm die bevorftehende Dffupation angezeigt mit der Bitte, ihm 

jeine Aufgabe nicht zu erjchweren. !) 

) Am 24. Yuli 1802 richtete der preußiiche Minister Graf v. Haug« 

wit an Franz Egon ein Schreiben, aus dem folgende Sätze hier mit- 
geteilt werden mögen: „Se. Majeftät gehen nicht ohne ein aufrichtiges 

LXU. 2. 15 
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Schon in den lebten Tagen des Monats Juli hielten fich einige 

preußtihe Offiziere auf furze Zeit in Paderborn auf, Am Abend 

des 1. Auguft erichienen wiederum Offiziere, diesmal in Begleitung 

von Hufaren, am folgenden Tage famen Fourierſchützen und machten 

Quartier für die bei Lippftabt verfammelte 1500 Mann ftarfe 

Truppenmadht, die am 3. Auguſt, am Geburtätage des Königs, ein- 

rüden follte. Den Einzug jelbft mag uns ein Augenzeuge jchildern, 

der bereit erwähnte Syndikus Gehrfen. „Gegen 12 Uhr mittags 

famen die preußiihen Truppen, angeführt von dem General v. 

Veftocg, in Parade vom Wefterntor ber in die Stadt, und der Zug 

ging vor dem Rathauſe ber auf den Markt, wo alles aufgeftellt 

wurde. Die bange Erwartung ber Bürger Iöfte ſich in eine Toten: 

ftile, Betrübnis, bei manchen, wie ich jelbft bemerkte, in laute 

Tränen auf. Der General fand dies vorzüglich bei den auf dem 

Markt verfammelten Haufen. Er grüßte mehrmalen, verjuchte tröft: 

lihe Worte bervorzubringen, allein ohne allen Erfolg; nicht der 

mindeſte Ausdruck von Freude wurde gemwedt, und alles ging betrübt 

auseinander. Bei dem Statthalter, dem Dompropft v. Bocholtz, 

war das Domkapitel und die gerichtlichen Behörden verfammelt, und 

der General fündigte dajelbft in Begleitung von drei preußtichen 

Pedauern an die Pefigergreifung, infofern ſolche für Ew. Fürſtliche 

Gnaden unangenehm iſt und Hochdiejelben ji ungern von Untertanen 

trennen, welche Ihrer ruhmmwürdigen Regierung bisher anvertraut gewejen 

find. Ew. Fürftlihen Gnaden Denkungsart läßt indejjen Er. Majeſtät 

feinen Zweifel, daß Hochdieſelben fich in die Umstände, die nicht zu ändern 

find, fügen und dem allgemeinen Wohl das Opfer willig bringen werden, 
welches die emdliche Beruhigung des deutjchen Waterlandes und fein fo 
dringendes Bedürfnis nah einem feiten und geficherten Beſtande unum— 

gänglich erheiſcht. Se aufrichtiger in Wahrheit die perfönliche Achtung 

Er. Königlichen Majeftät für Ew. Fürftliche Gnaden ift, um jo am- 

gelegentlicheren und wohlwollenderen Anteil werden auch Hochdieſelben an 

Hochdero fernerem Wohlergehen und einer vorteilhaften Beſtimmung Ihrer 

künftigen Verhältnijfe nehmen. Bereits in den bisherigen Verhandlungen 

haben Se. Majeftät ſich beſtens beftrebt, den Grundſatz geltend zu machen, 

dak diejenigen Neicheftände, welche durch die Zäfularijation perjönlic 

leiden, angemejjene Nompetenzen erhalten, und hierauf werden Höchſt— 

diefelben auch fernerhin Bedacht zu nehmen nicht vergejjen.“ (Abjchrift 

im 9. P. U. Alt. 19.) 
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Ziviltommifjaren, v. Silberichlag, v. Hüllesheim und v. Schlechtendahl, 

die Befigergreifung im Namen des Königs an und traf unter Ab— 

gabe der Patente die nötigen Anordnungen zur Berfiegelung der 

Landeskaſſen, Archive, Gerichtshäufer u. j. mw. Der Dompropft 

äußerte fih darauf jehr freimütig und falt, und jeber Einwohner 

war nur froh, daß das mitgebracdhte Hufarenregiment und die leichten 

Sägerbataillone auf die benachbarten Orte und in die entfernteven 

Diftrifte des DOberwaldes verlegt wurden; denn es bedurfte nicht 

mitten im Frieden einer fo bebeutenden Anzahl von Truppen, um 

dad Fürftentum in Befig zu nehmen, noch weniger ber mit: 

gebradhten Kanonen. Der General gab nad 3 Uhr mit den ſämt— 

fihen Stabsoffizieren der höheren Geiftlichfeit und den fürftlichen 

Beamten ein großes Mittagseffen in bunter Gruppierung auf dem 

Rathauje; um 5 Uhr abends fündigten die auf dem Liboriberge auf: 

gepflanzten Kanonen die ausgebradhte Gejundheit des Königs an, 

Die während diejer Zeit an alle Tore und öffentliche Gebäude ange: 

befteten 15 Stüd Adler und die an fämtliche Stifter und Klöſter 

gelegten Siegel und das überall verteilte Patent vom 6. uni 

machten einen höchſt widrigen Eindiud. Man ſprach freilich von 

jeiten der neuen Herren von jchonender Behandlung, aber tief fühlte 

jeder, was von biejer jeit einem Jahrhundert gefürchteten Militär: 

macht nunmehr zu erwarten ftand, und auch der am Abend den 

jämtlichen höheren SKlaffen von Einwohnern und Bürgern auf bem 

Rathauſe gegebene Freiball löfte nicht die Eindrüde, welcher biejer 

nah der allgemeinen Meinung fehr verhängnisvolle Tag überall 

hervorgerufen hatte. Der ehemalige Frohfinn kehrte nicht zurüd, 

wohl aber fing der Geift der Intrigue jhon am erften Tage an 

jein Haupt zu erheben.“ 

Diejer Bericht Elingt wahrheitägetreu und gibt wohl ein richtiges 

Bild von der Stimmung, welde am 3. Auguft 1802 die PBaber: 

borner Bevölferung beherrichte. Offenbar hat der Verfaſſer jelbit, 

der doc feineswegs ein engherziger Mann oder ein blinder Anhänger 

der Theorie von der Vortrefflichfeit der geiftlichen Staaten ober ein 

grundfäglicher Gegner Preußens war, nicht ohne Wehmut Abjchied 

genommen von der „guten alten Zeit,“ nicht ohne Bedenken den 

kommenden Greigniffen entgegenjehen. Und wie ev, jo mag damals 

mander Paderborner, der früher eine Änderung der öffentlichen 

15* 
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Verhältnifie herbeiwünſchte, ſich forgenvoll gefragt haben, ob er bie 

Wendung, welche die Dinge genommen, die Vereinigung des Hochſtifts 

mit Preußen, als einen Gewinn für die engere Heimat betrachten 

dürfe. !) 

Die preußiſche Organtjationsfommiffion, in deren Händen bie 

Verwaltung zunächft überging, verfannte nicht die Schwierigkeiten 

der ihr übertragenen Aufgabe. Bon jeiten des bisherigen Lanbes- 

bern hatte fie allerdings, wie es ſchien, feine Hinderniſſe zu be 

fürchten. Defto unbequemer aber konnte das Domfapitel werben, 

und es galt, biejer einflußreihen Körperjchaft gegenüber von vorn: 

herein die vechte Stellung einzunehmen. Deshalb richtete fie am 

5. Auguft an das Kapitel folgendes Schreiben: „In Anjehung ber 

Beſitznahme des Fürftentums wird auf dad dem verjammelten 

Kapitel mitgeteilte Patent vom 6. Juni Bezug genominen, deſſen 

Inhalt genau befolgt werden muß. Was die Religions: und fird: 

lihen Angelegenheiten betrifft, fo wollen Se. Königlihe Majeftät 

von Preußen jolchen den fräftigiten Schuß angebeihen laſſen, indem 

Allerhöchſtdieſelben für alle Konfejjionen der chriftlihen Religion 

die böchfte Achtung haben. Es joll daher dafür gejorgt werben, daß 

niemand in der Ausübung des Gottesdienstes geftört und überhaupt 

alle und jede Kränfung in Religions: und Glaubensſachen verhütet 

werbe, Ferner laffen Se. Königliche Majeftät verfichern, daß alles 

Privatvermögen, wie es fih von jelbft verfteht, ein unverleßliches 

Eigentum if. Damit die Kommiffion inftand geſetzt wird, die von 

berjelben verlangten genaueren Nachrichten über die Verfaſſung des 

Domfapitels zu erteilen, hat dejjen Archiv der erhaltenen Inſtruktion 

gemäß verfiegelt und unter Auffiht genommen werden müffen. 

Diefe Erklärungen über den vorläufigen Fortgang der inneren Ver: 

fafjung find unter der ausdrüdlihen Vorausjegung zu verftehen, daß 

der Organiſations-Generalchef Herr Graf v. Schulenburg und die 

) Nah einer Prophezeiung wird einft auf dem Bodafamp bei 

Paderborn eine große Schlacht geſchlagen und dann die Selbftändigteit 

des Hochftifte wiederhergeftellt werden. (Kuhn, Sagen aus Weſtfalen 

[Zeipzig, 1859) ©. 205.) — Schon im Dreikigjährigen Kriege hatte das 
Hochſtift in Gefahr gejchwebt, wenigftens zum Teil jäfularifiert zu werden. 

(Vergl. Richter, ©. d. St. P. I. ©. 292 ff.) 
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demjelben untergeordnete Zivilfommiffion in Sr. Königlihen Maje- 

ftät von Preußen Namen ganz an die Stelle der bisherigen oberften 

landeöherrlihen Behörde tritt, mithin die Kommiffion von allen 

erheblihen Dingen und Veränderungen in Kenntniö gejegt und deren 

Verfügung erwartet werden muß.”') Zwei Tage fpäter betonte bie 

Kommiffion in einem an die Landftände gerichteten Schreiben: Was 

die äußeren Berhältniffe ber neuen Provinz betreffe, fo fei jegliche 

Einwirfung auswärtiger Behörden auf die Provinz oder deren Ge: 

ftaltung nachdrücklich unterfagt. Hinfichtlih der inneren Berhältniffe 

verbleibe e3 vor der Hand bei der bisherigen Adminiſtration. Auch 

das landichaftlihe Kollegium bleibe im ungeftörten Gejchäftägange, 

müſſe jedoch die Kommijfion über alle wichtigen Sachen unterrichten. 

Daher dürften ohne DVorwiffen und Genehmigung der Kommiſſion 

feine Landtage ausgefchrieben, Feine erheblihen Weränderungen, 

bejonders in Lehnsfachen, vorgenommen werben. ?) 

Der Dompropft v. Bocholtz') wurde vom König zum Bor: 

figenden des „Interims-Geheimeratskollegiums“ ernannt; in biejer 

Eigenſchaft veröffentlichte er unter dem 5. Auguft den Königlichen 

Seneralpardon vom 6. Juni für alle, die fih aus altpreußiichen 

Gebieten eigenmächtig entfernt und im Fürftentum Paderborn nieder: 

gelafien hätten. *) 

Das Kapitel fügte fi) den Verhältniffen. Ja, es richtete 

bereit3 am 10. Yuguft an den König ein fehr ergebenes Schreiben: 

) Abſchrift im A. P. U. Akt. 19. 

) Abſchrift im A. BP. A. Akt. 32. 

) Der Dompropit Freiherr Theodor Werner v. Bocholt wurde 1803 

aus Anlak der Erbhuldigung (10. Zuli) in den Grafenftand erhoben 
und erhielt durch Kabinetteordre vom 28. April 1805 den Titel eined 

„Canonicus a latere* der Paderborner Domtirche. Bevor er in den 

geiftlihen Stand trat, war er verheiratet. (DBergl. Weſtf. Zeitſchr. 

Br. 61°. ©, 180. 184. A. P. A. At. 13.) Es jei bemerkt, daß 1803 

Herr v. Mengerjen ebenfalls den Grafentitel, Hoftammerrat Hartmann den 

Üdelstitel erhielt. 

*) Bergl. die wappenloje Nr. 32 des Intell. Bl. 1802; Nr. 33 

trägt den preußifchen Adler. 
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„E. K. M. werden dem Domfapitel zu Paderborn . . . erlauben, 

Allerhöchſtdenſelben die Gefühle dev innigften Freude .. darzubringen, 

die dasfelbe darüber empfindet, daß bei bem allgemeinen Scidjal 

geiftliher deutihen Staaten dem hiefigen Hochſtifte das glückliche 

208 gefallen tft, unter jene beutiche Lande gezählt zu werden, bie 

E K. M. zur Entihädigung für bie jenjeitS des Rheinftromes 

gelegenen, um ber allgemeinen Ruhe und des Friedens willen aber 

an die Republif Frankreich abgetretenen Königlichen Provinzen zu: 

geteilt find. Das Domkapitel nimmt fih die... Freibeit, €. K. M. 

zu dem beglüdten Regierungsantritt des hiefigen Yürftentums feinen 

aus dem allerbevoteften Herzen fließenden Glüdwunid . . . zu 

Füßen zu legen, und jhäst fi wahrhaft alüdlid, von einem jo 

großen Monarhen — zu Allerhöchſtdeſſen erhabenften Königlichen 

Großmut und meltgepriefenen Gerechtigkeitsliebe basjelbe das un: 

beichränftefte Vertrauen hegt — ein alleruntertänigfter Untertan zu 

werben.“ '") Anderſeits mies das Kapitel freilich den erften Verſuch 

einer Einmiſchung in jeine inneren Angelegenheiten energiich zurüd, 

indem es am 5. Auguft den Grafen v. Keflelftadt zum Dombdecanten 

wählte, obgleih e8 an dem Tage vorher durch den Generalmajor 

v. L' Eftocg erſucht war, von diefer Wahl Abftand zu nehmen, weil 

der Graf fih feindjelig gegen dad Königlihe Haus benommen 

babe. ?) 

Ohne Zweifel beftand die wichtigite Aufgabe der Regierung 

darin, das Vertrauen ber großen Mafje des Volkes zu gewinnen. 

Aber das war offenbar jelbft dann außerordentlich ſchwer, wenn fie 

Fehlgriffe forfältiger vermieden, inäbejondere auf bie Gefühle des 

Volkes mehr Nüdficht genommen hätte. Denn der Übergang bradte 
von jelbft manches mit fi, was das einmal vorhandene Miktrauen, 

ftatt zu heben, vergrößern mußte, 

Unmutig ertiugen die Paderborner ſchon die Laft der Einquar: 

tierung. Anfang November marjchierte dad Grenadierbataillon 

v. Sobbe ab, bald darauf folgten die Hufaren nebft ber reitenden 

Artillerie. Dafür famen die leichten Füfilterbataillone v. Bila, 

welche bis dahin in Brafel, Neuenheerje und Dringenberg gelegen 

!) Granier, a. a. D. Nr. 464. 

) Vergl. Granier, a. a. DO. Nr. 470. 
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hatten, und einige Kommandos Blücherfher Hufaren. Im Mai 

1803 erhielt die Stadt wiederum eine andere Bejagung: das Regi— 

ment Kurfürſt von Heilen aus Weſel. Noch unangenehmer als bie 

Menge war den Baderbornern die Beichaffenheit der neuen Soldaten. 

Unter diejen befanden fich zahlreiche ehemalige heſſiſche Sträflinge; 

die Offiziere waren zum großen Teil ſchon alt und die Mannichaften 

faft alle verheiratet; wegen des häufigen Dejertierens hörte man oft 

die auf der Busdorf-Schanze aufgeftellte Alarmfanone, und waren 

die Deferteure ergriffen, jo genoß man das widrige Schaufpiel des 

Gaſſenlaufens.“) Anderieit3 eınpfand man es freilich nicht unan— 

genehm, daß dur das Militär mehr Geld in Umlauf fam.?) 

) Wenn der erfte Rommandenr ded Regiments, Generalmajor v. 

Hagfen, unter dem 28. Mai 1803 in Nr. 22 des Intel. BI. fi von 

„diefer guten Stadt“, von „den jo würdigen Einwohnern von ‘Bader: 

born“ verabſchiedet, jo klingt das mehr ale Artigkeit oder alde — Scherz. — 

Unter dem 7. Auguft 1804 veröffentlichte v. Sobbe, der damalige Kom- 
mandeur des Regiments, über 80 Namen von Deierteuren dieſes Regiment 
aus der Zeit Juli 1799— Ende 1803, deren Aufenthalt unbekannt war. 

(Intel. Bl. Nr. 23.) Unter dem 24. Juli 1806 veröffentlichte derfelbe 

Konmmandeur über 300 Namen von Dejerteuren aus der Zeit Anfang 

1804— Ende Mat 1806 und forderte die Deferteure auf, ſich zu ftellen. 

Bezeichnend ijt auch folgende Magiftratsverordnung vom 30. Juli 1805: 
„Da bemerkt worden, daß hiefige Bürger und Einwohner ıhre Ader- und 

andere Gerätichaften (Leitern, Stangen u. a.) auch des Nachts auf den 

Straßen herum liegen und ftehen laffen und dadurch zur Defertion der 

Soldaten Beranlafjung gegeben haben, jo wird jedem Einwohner hierdurch 

anbefohlen, ſolche Gerätichaften, welche zur Dejertion über die Stadt. 

mauern mißbraucht werden können, des Nachts nicht auf den Strafen und 

an den Mauern herum liegen zu lafjen, widrigenfalls fie zu gewärtigen 

haben, da ihnen folche bei zu erwartender Unterjuchung fonfisziert werden.“ 
(Intel. BI.) In demfelben Fahre führte Zimmermeifter Didden „zur 

Verhütung der Dejertion“ dort, wo die Pader aus der Stadt tritt, ‚für 

134 Rtlr. eine Pallifadenwand auf. (Kgl. St.Arch. Münfter. A. N. Z. 

Fürftent. Paderb. Neuere Akt. Nr. 340.) 

?) Nach dem Aufhören der preußiichen Herrſchaft beflagte man es, 

dak Paderborn feine Garnifon mehr habe und jo jährlid; über 400000 

Sranfen weniger in Umlauf feien. (Kol. St.Arch. Münſter. Fürftent. 

Paderb. Neuere Akt. Nr. 332. fol. 18.) 
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Pereit3 im Auguft des vorigen Jahres war, was jeit ben 

Tagen de3 tollen Chriftian nicht geichehen, in Paderborn evangelticher 

Sottesdienft gefeiert worden, und zwar in ber Franziskanerkirche 

durch den FFeldprediger Hanff. Jetzt begründete ‚Helm, der Felb- 

prediger des Regiments Kurfürft von Heflen, eine evangeliihe Ge— 

meinde, die fchnell anwuchs, fo daß fie im Juli 1805 ſchon 227 

Zivilperſonen zählte, ') 

ı) Klingender, Geſchichte der evangeliichen Gemeinde Paderborn 

von 1803 bis 1903, ©. 5ff. Ber Berfafier diefer „Geſchichte“ jpricht 

von der „unfreundlichen Gefinnung mander Einwohner,“ von der „vieliach 

gereigten und gehäffigen Stimmung eines Teile der katholiſchen Bevöllerung“ 

gegen die evangeliichen Mitbürger in der älteren und der neueren Zeit. Ich 
jeße voraus, da feine Behauptungen, foweit fie tatlächliche Borgänge betreffen, 
richtig find, ftelle aber im Intereffe der gefchichtlihen Wahrheit feit, daß 

nicht alle Proteitanten Paderborns ihrerjeitd immer die notwendige, 

ſchon durch ihre geringe Zahl gebotene Rüdficht auf die Gefühle umd 

Überzeugungen der KRatholiten genommen haben. ine tiefe Erregung 

verurjachte 3. B. das Penehmen im Fahre 1817. Der wahrlich nicht in- 

tolerante Kriminaldirettor Dr. Gehrken berichtet darüber: „Die evan- 

geliihe Gemeinde in Paderborn hat zur Reformationsfeier u. a. eine neue 

Auflage des hannoverjchen Boltefalenders von Fröling ald Geſchenk an 

die Kinder verteilt. Die darin gegebenen Geſchichten, vorzüglich die Nup- 
anwendungen für die liebe Jugend, und die hämijche Erzählungsweije er- 

wedten allgemeine Verachtung.. Die ernfthafte Geiſtlichkeit läßt alles über 

jich ergehen und achtet micht darauf, daß im jegiger Zeit fein Bürger in 

Deutichland deshalb, weil er mit feinen Kindern der katholiihen Religion 

zugetan iſt für einen dummen Menſchen gelten will.” Gehrken erzäblt 
weiter, mehrere Perjonen des Oberlandeögerichts hätten erflärt, fie hätten 

wegen der Angriffe, die der evangeliiche Pfarrer Günther in jeiner Feft- 

predigt auf die fatholifche Kirche gemacht, ihren Vorſatz, an jenem Tage 
zum Abendmahl zu gehen, nicht audgeführt, jondern fi ohne alle Er 

bauung aus der Kirche fortbegeben. Übrigens hätten die gerechten und 

weiſen preußiichen Oberbehörden das Unwürdige der Handlungsweile der 

Vorſteher der evangelifchen Gemeinde gefühlt und gegen Günther eine 
fisfalifche Unterfuchung eingeleitet. Gehrken wandte fich an jeinen „alten 

Freund und Landsmann“ Profeſſor van Eh mit der Bitte, fidh der 

Sache anzunehmen und für die möglichite Verbreitung „dieſer Sottije“ 

durch die Zeitungen zu forgen. (U. P. U. Akt. 48.) Unter diefen Um— 

ftänden ift es allerdings begreiflih, daf, wie Klingender ©. 8 erzählt, 
Günther „viel Spott und Feindſchaft hat erbulden müſſen.“ — Der 
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Alles dies fonnte der Bevölkerung faum fonderliche Begeifterung 

einflößen. Was fie jeboch mindeitend ebenjo ſehr beunruhigte, das 

war ihre Angſt vor dem preußiichen Militärdienft. Diefe Angft 

trieb fofort nach der Ankunft der Preußen eine Reihe junger Leute 

aus der Heimat. Zwar erließ v. Schulenburg am 27, Auguft 1802 

ein PBublifandum mit der DVerjicherung, es beſtehe „nicht die ent: 

ferntefte Abficht, irgend einen Eingeborenen aus feiner vaterlänbiichen 

Gegend zu entfernen,” ') aber e3 leuchtet ein, daß bieje Zujage feine 

große Wirfung ausüben fonnte, 

Beifen bemerft zum Sabre 1802: „Der Militärdienft, be: 

ſonders die tyvanniihe Behandlung der Soldaten, die fi mander 

junge Laffe erlaubte, der weiter nichts al3 zu prügeln verftand, die 

Erhöhung der Abgaben, die Religionsipöttereien vieler Preußen, das 

alle8 machte die Preußen bei den Paberbornern fo verhaßt, daß dieſe 

fie jeden Augenblick los zu werden wünjchten. Preußiſche Beamte, 

welche mit Zurückſetzung der Inländer oft nadt auf ihren Poften 

famen und bald darauf eine glänzende Nolle jpielten und dann mit 

Verachtung auf die Yandeseinmwohner herabjahen, vermehrten den Un: 

willen nicht wenig. Die Paderborner waren zwar auch vorher mit 

der fürftbiichöflihen Regierung nicht zufrieden; ihre Page wurde aber 

jest noch weit jchlimmer, daher wünſchten fie wieder unter dem 

Krummftab zu wohnen.“ ?) 

Freilich gab e3 auch Kreife, die fich in der veränderten Situa- 

tion ſchnell und leicht zurecht fanden. Der 1802 der Organifations:- 

kommiſſion überwiefene Regierungsrat Schwarz verfidhert, bis zur 

erwähnte van Eß (Heinrich), 1772 zu Warburg geboren, trat 1790 in 

das Klofter Diarienmünfter, verjah nad deſſen Aufhebung die Pfarre 

Schwalenberg, folgte 1812 einem Rufe als Rrofeffor und Pfarrer nadı 

Marburg. „Echon im Klofter ſchlug er eine inkorrefte Richtung ein, die 

ihn ſpäter im Konflikt mit der Kirche brachte.“ (Vergl. die Angaben 

über ihn im Kirdenleriton von Wetzer und Welte.) — 1805 gab es 

in Paderborn eine Freimaurer-Loge „zum hell flammenden Schwerte.“ 
(A. PB. U. Akt. 48.) 

!) Intel. Al. 1802. Nr. 37 ff. 
®) Bessen, Collectanea ©. 337. Bergl. Philippi a. a. DO. 

©. 9. 
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Schlacht bei Jena ſei das Leben in Paderborn „jehr angenehm“ 

gewejen. In der SKarnevaläzeit 1803 nahm feine Frau an ber 

eriten Maskerade als Sträußermädchen teil. Die Sträußermädchen 

teilten Sträuße aus, die auf einem großen Blatt ein finniges Vers: 

chen enthielten. So befamen die Domberren folgenden Sprud: 

„So lange Domberrn noch nad hübichen Kindern jeben 

Und neben dem Geſang ſich auf den Wein verftehen, 

Wird dieſes hohe Stift gewiß nicht untergehen.“ 

Die Paderborner, fo erzählt Schwarz weiter, hätten Vergnügen 

daran gehabt und es nachgemacht, und eines Tages jei von einem 

Fräulein v. K., das bis dahin für einen ſchönen Geift gegolten, 

feiner Frau ein Strauß mit folgendem Vers überreicht worben: 

„Dein Klug-, Weisheit und Tugend 

Wünſche ich mich und die ganze Paderbornſche jugend“. 

Er fährt dann fort: „Der damalige Fürftbiihof von Hildes- 

beim und Paderborn, welcher fich abwechielnd in beiden Stäbten 

aufhielt, trug ebenfalls dazu bei, Paderborn den preußiichen Oft: 

jianten angenehm zu machen. Jeder murde wöchentlich wenigftens 

einmal zur Tafel geladen, bei der jedes Gericht mit Trüffeln garniert 

war und bei jedem Gericht der Rheinwein immer eine Note höher itieg. 

Zwar fand bei ihm noch immer die fteife Hoffitte ftatt, daß, wenn 

angerichtet war, der Hofmarihall ihm voran in dad Tafelgimmer 

ging, der Fürft allein folgte und ben verjammelten Gäften mit einer 

leichten Verbeugung ihm zu folgen winfte; aber das läßt fich der 

Deutſche für Trüffeln und alten Rheinwein gefallen; auch war der 

alte fromme Herr den munteren Tiichgeiprächen gar nicht feind und 

lächelte dem Erzähler pifanter Anefboten freundlichen Beifall.“ ') 

Am 10. März 1803 nahmen an bem zur Feier bes 

Geburtstaged der Königin auf dem Nathausfaal veranitalteten 

Feſteſſen 250 Berfonen teil; auf das Feſteſſen folgte ein 

Ball.) Am 10. Juli diefes Jahres fand zu Hildesheim 

) Schwarz, Dentwürdigkeiten S. 325 ff. 
?) Sntell. Bl. 1808, Nr. 11. Am 19. Sanuar 1803 erlieh der 

Generalvitar Schnur folgende Belanntmahung: Da Ihre Majeftät unſere 
allergnädigite Nönigin ſich in gejegneten Leibsumftänden befindet, jo wird 
allen Pfarrern und Predigern welt: und ordensgeiftlichen Standes auf: 

gegeben, nad) der Sonntagsvormittagspredigt bei der Yürbitte für das 
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ein großes Huldigungäfeft ftatt, wozu von der Stadt Paderborn der 

Bürgermeifter Gethinann deputiert wurde. Bei diefem Anlaß mußte 

in allen Kirchen von den Pfarrern eine Predigt gehalten werden über 

den Tert: Fürchtet Gott und ehret den König.) Eine bejondere 

Begeifterung bewies die Judenſchaft; der erwähnte Regierungsrat 

Schwarz verfaßte in ihrem Auftrage ein Feftgedicht, wojür er eine 

goldene Uhr erhielt. Wie ed in dem Berichte über die von ber 

YJudenjchait zu Beverungen begangene Feier heißt, war der 10. Yuli 

ein Tag, an dem „Engel lädhelten, Freude jeden Untertan im Tempel 

und in den Häufern belebte,“ ?) 

Kgl. Haus die bejondere Pitte für Ihre Majeftät beizufügen, daß Gott 
der Allerhöchite fie während ihrer jetigen Schwangerſchaft vor allen Un— 

fällen behuten und fie zur gehörigen Zeit zur Freude des hohen Kgl. 
Hauſes und aller getreuen Untertanen durch eine glüdliche Entbindung 

feanen und erfreuen möge. (U. PB. 4A. Akt. 26.) 

) Bergl. die Betanntmahung des Generalvifarde Dammers vom 
5. Zuli im Stell, Pl. Nr. 28. 

2) Intel. Bl. Nr. 29. — Eine Beichreibung der feier zu Hildes— 

heim findet fich in der Hildeeheimfchen Zeitung 1803. Nr. 82. 

Fortſetzung folgt im nächſten Pand.) 



IV. 

Chronik des Bereing 

für 

Geſchichte und Altertunsfunde 

Weſtfalens. 

Abteilung Paderborn.) 

Den Vorſtand bilden die Herren 

Pfarrer Dr. Mertens, Direktor, in Marienloh b. Paderborn. 

Oberpoſtſekretär Stolte, Archivar und Münzwart, 
Landgerichtsrat von Detten, 
Geh. Baurat Biermann, Konſervator des Muſeumse, 

Oberlehrer Dr. Kuhlmann, Bibliothekar, Stellver- N in Paderborn. 
treter des Direktors, 

Korrettor Steinhauer, Rendant, 

Schulvorfteher 9. Reimann, Schriftführer, 

AUS neue Mitglieder wurden in den Berein auf- 

genommen die Herren 
Bauunternehmer Bartoldus 

Gymnaſiallehrer Dr. Beder 
Amtmann a. D. Falter 

Repetent Fuchs 
Bilchöflicher Kaplan Gierſe 

Seminar-Direftor Gründer in Paderborn. 

Sparkafjen-Rendant Hillenkamp 

Bauunternehmer Köthenbürger 
Konvikts⸗Präſes Schmidt 

Konvikts-Präfet Schneider 

Pfarrer Wietmann 
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Harrer Dünnebade in Dlinghaufen. 
Pfarrer Füller in Oftinghaufen. 
Amtmann Hahmann in Nordborden. 

Dberlehrer Hartmann in Rüthen. 
Kaplan Heifing in Lippftadt. 

Regierungs-Aſſeſſor Dr. Huber in Goblenz. 

Kaplan Kaup in Siddinghaujen. 

Oberlehrer Langewieſche in Bünde. 

Dberlehrer Laufkötter in Münftereifel. 

Zur Abteilung Münfter traten über die Herren 
Apotheker Koch 
Kgl. Landmeſſer Quentin 

Regierungd- und Baurat Steinmann 
Oberbergrat a. D. Viedenz 

Durch den Tod verloren wir das Ehrenmitglied 
Herrn Kgl. Okonomierat Gunſt in Hembſen und fol— 
gende wirkliche Mitglieder: 

Profeſſor Dr. Otto 
Seminar⸗Direktor Schröder in Paderborn. 
Landgerichterat Winkelmann 
Profeſſor Dr. Barkholt in Warburg. 

Pfarrer Becker in Gütersloh. 

Pfarrer Bergmann in Oſtinghauſen. 

Pfarrer Beyer in Gelſenkirchen-Biemarck. 

Pfarrer und Landdehant Degenhard in Warburg. 

Pfarrer Fleige in Hellinghaufen. 

Piarrer Hansmeyer in Iggenhaufen. 
Bürgermeifter Larenz in Beverungen. 
Gyinnafial-Oberlehrer Laufkötter in Münftereifel. 

Pfarrer und Landdehant a. D. Röper in Menden, 
Pfarrer Schulte in Alme. 

Die Gejamtzahl der Mitglieder beträgt etwa 
400. *) 

in Münſter. 

*) Meil das Vereinsjahr mit dem 30. September jchlieht, 
werden die auswärtigen Mitglieder höflichſt erfucht, den jährlichen Bei— 
trag (6 M.) bis zum 1. Juni einzufenden; jedem Eremplar 
der Zeitfhrift iſt ein Poſtanweiſungs-Formular mit der 
Adrejie des VereinsRendanten beigelegt. Die bis zum 1. Yuli 
nicht eingegangenen Beiträge werben durch Poſt-Nachnahme erhoben. 
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Herr Okonomierat Franz Gunft, unfer langjähriges 
Ehrenmitglied, dejjen verdienftreiche Tätigkeit in der Ber: 
waltung feiner engeren Heimat und im Provinzial-Land- 
tage von Weftfalen mit Recht gerühmt worden iſt, hat 

fih auch um unjern Verein große Verdienſte erworben. 

Er war der Pertrauensmann, an den der Vorſtand ſich 

immer wandte, wenn ev mit der Provinzialverwaltung 

etwas zu verhandeln hatte, und ſtets erteilte er bereitwillig 

und fchnell Auskunft, übermittelte und unterftügte er un— 
ſere Wünfche und förderte Überhaupt das Intereſſe des 
Vereins, wo immer fi eine Gelegenheit dazu fand. 

In dem verftorbenen Pfarrer, Dechanten und Jubilar— 
priejter Fr. Röper verloren wir unſer älteftes Mitglied. 

Im Mai 1855 wurde er aufgenommen, er hätte aljo nad) 

wenigen Monaten fein Yubiläun feiern fünnen. Solange 

feine Kräfte es ihm erlaubten, wohnte er allen General: 
verfammlungen bei und zeigte auch ſonſt eine vege Teil: 
nahme für alle Ziele und Tätigkeiten des Vereins. 

Am 17. Dezember verloren wir durch einen plöglichen 

Tod eines unſerer eifrigften Mitglieder, den Herrn Pfarrer 
Klemens Fleige zu Hellinghaufen bei Lippftadt. Von 
feinen Berdienften um den Verein ſei nur erwähnt, daß 

er zu unferer Jubiläums-Ausſtellung feine ganze Samm— 
lung von Altertümern und Kunſtwerken auf eigene Kojten 
herüberjandte, daß er unfere legte Generalverfammlung in 
Lippftadt mit Eifer vorbereitete und auf dem Ausfluge 
nad Cappel einen Vortrag über die Gejchichte des 

Stiftes und der Gebäude hielt. Am 15. Dez. hielt er im 
Vereine einen fjorgfältig vorbereiteten Vortrag über Die 

Propftei des Stiftes Cappel zu Eifeloh, Pfarrei Erwitte, 

und beiprady nachher tm engeren Kreife die weiteren Nach— 
forfhungen, die er an dieſen Gegenjtand anzuschließen ge 

dachte. Aber e8 war anders beftimmt; als er anı fol- 
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genden Abend zu Hauſe eintraf, erlitt er einen Gehirn— 

ſchlag, an dem er nach wenigen Stunden verjchied. 

Der Verein wird den Berftorbenen ein ehrendes und 

dankbares Andenken bewahren. — 

Der Beginn der winterlihen Vereinsverſammlungen 
verzögerte fi ein wenig, weil der Neubau des Bürger: 

vereins noch nicht beendet war. Trotzdem fanden noch 
fünf Verfammlungen ftatt, in denen folgende Borträge ge- 

halten wurden: 

1. Am 11. November: Intereſſante Mitteilungen aus 
dem Baderborner Yntelligenzblatt vom Jahre 1808, vom 

Unterzeichneten. 

2. Am 9. Dez. von Herrn Prof. Dr. reifen über 

die rechtliche Stellung der drei fathol. Pfarreien des Fürften: 

tums Walded. 

3., 4. u. 5. von Herrn Prof. Richter über die franzöſiſche 

Herrſchaft im ehemaligen Fürftentum Paderborn, über das 

Schickſal des Paderborner Heereskontingentes während 
der Napoleonijchen Kriege und die Beteiligung des Landes 
an den FFreiheitsfriegen. Alle Vorträge waren gut bejudht. 

* Es 
* 

Zur bejonderen Freude gereichte e8 dem Vorftande, 
als er in der erjten Verſammlung den Vereine die Mit- 

teilung machen konnte, daß feinem langjährigen verehrten 
Direktor der Note Adlerorden verliehen ſei unter beſon— 
derem Hinweis auf feine Verdienfte um unjere Sache. 

Für das Mufeum find 78 weſtfäliſche Städtemünzen 

angefauft worden. Herr Geheimrat Biermann übermwies 

unferer Sammlung verjchiedene eiſerne Küchengebrauchs— 

gegenftände, Herr Landgerichtsrat von Detten eine Stein: 

waffe, die im Stadtgraben am Giers-Tor gefunden war, 
fowie eine im Kafjelerfelde gefundene Steinkugel. 
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Außerdem wurden angefchafft: ein Familienbuch über 

die ausgejtorbene Familie Rapp, Prozeßakten über das 
Haus Engar zwiſchen den Familien von Grebenjtein 

und v. Schade und zehn Urkunden aus dem 16. und 17. 

Jahrhundert. Ein fpäterer Ankauf verjchaffte uns noch 

40 Urkunden, meiftens das Sintfeld und die Familie von 

Padberg betreffend. In das Muſeum kamen ferner eine 

Zrube, ein Schranf aus dem Klojter Böddeken und ein 
Fleinerer Schrank fowie eine alte Taſchenuhr, endlih 2 

Urnen, die beim Chaufjeebau Sande: Haupt gefunden 
worden find. Herr Regierungspräfident Krufe zu Minden 

hat von der alten Landwehr zwiihen Bünde und Her: 
ford, die bei der Separation verjchwinden mußte, eine 

Karte anfertigen laſſen und dem Berein überwiefen unter 

der Borausfegung, daß ihre Benugung allen ermöglicht 

werde, die ſich dafür intereflieren. Der Verein nahm die 

Überweifung mit Danf an. Als befonders dankens- und 
nachahmenswert verdient hierbei erwähnt zu werden, daß 

auf Beranlaffung desjelben Herrn ein Stüd der Land: 

wehr in ihrer urfprünglichen Geftalt erhalten und von der 

Separation ausgeichloffen tft. 

Im Domſchatz zu Trier befinden ſich 9 Evangeliarien, 

die aus Paderborn ftanımen. Schon im vorigen Jahre 

hat ji) der Vorftand an das Domkapitel gewandt mit dem 

Erſuchen, von dem wichtigſten Miniaturgemälde Ddiejer 

Handſchriften für das Mufeum Photographien anfertigen 

zu dürfen. Es ift uns nunmehr die Nachricht zugegangen, 

daß eine Bejchreibung der Bücher erjcheinen werde, und 

daß man uns dann die Bhotographien überlajjen wolle. 

Arhiv, Biblioıhef und Mufeum find im verfloffenen 

Jahre zum Werte von 122000 ME. gegen Feuerſchaden 

nen verfihert worden. Ein Berdud, unjere Münzſamm— 

lung auch gegen Einbruch zu verfichern, ift nicht zur Aus: 
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führung gefommen, weil die Geſellſchaft nur das ganze 
Muſeum verfichern wollte, nicht die Münzen allein. 

Herr Arhivar Stolte mußte die Neubearbeitung des 
Kataloges unferer Bibliothek unterbrechen, weil die Pro- 

vinzialbehörde die Ynventarijierung aller Urkunden der 
Stadt Baderburn innerhalb der nächften drei Jahre erwartet, 
und weil feine Zeit, ſowie die flüffigen Mittel des Ver— 

eins durch die Drudlegung des Urkundenverzeichnifjes zu 
jehr in Anſpruch genommen find. Diejer zweite Teil 

unſeres Archivalien-Verzeichnifjes ift im Drud; es wird 
im Laufe des Sommers erjcheinen und den Mitgliedern 
zugeſchickt werben. 

Auch in diefem Jahre Hat der Verein ſowohl von der 
Provinz, wie von der Stadt Paderborn die bisherigen 

Zuwendungen erhalten. Dieſen Behörden, fowie allen 
Freunden und Gönnern, die uns in unjeren Beftrebungen 

unterftügt haben, jprechen wir hiermit unfern ergebenjten 
Dank aus. 

Paderborn, Ende Dezember 1904. 

5. Reismann, Schriftführer. 

LXII. 1. 16 
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Erzellenz, Münjter i. W. 

I. Ehrenmitglieder. 

Hehelmann, Adolf, Dr. phil., Geh. NRegierungs- und Pro- 
vinzialſchulrat, Münfter i. W. 

Henje, Joſeph, Dr. phil., PBrofeffor, Gymnafial Direktor, 
Paderborn. 

Jentzſch, Walther, Geh. Negierungsrat, Yandrat a. D., Char: 
lottenburg, Leibnizitr. 1a. 

5 Dvermeg, Auguft, Wirkt. Geh. Oberregierungsrat, Yandes- 
bauptmann a. D., Berlin W., Regentenjtr. 4. 

von Pilgrim, Wirfliher Geheimer Rat, Regierungs:Präfident 
a. D., Erzellenz, Minden, Weſtf. 

Plaßmann, Otto, Bürgermeifter, Paderborn. 
Studt, Konrad, Dr. phil. et rer. pol., Staatäminifter und 

Minifter dev geiftliden, Unterrichts: und Medizinal: Ange- 
legenheiten, Exzellenz, Berlin W., Unter den Linden 4. 

II. Wirkliche Mitglieder. 

1. In Baderborn. 

Abels, Hermann, Chef-Redakteur. 
10 Altſtädt, Ferdinand, Päpſtl. Hausprälat, Dompfarrer. 
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Auffenberg, Karl, Kaufmann, 
Auffenberg, Karl, Rechtsanwalt. 
Balfenbol, Anton, Profefior. 
Bartoldud, Anton, Bauunternehmer, 

15 Beder, Klemens, Dr. phil, Gymnafiallehrer. 
Biermann, Franz, Geheimer Baurat. 
Bradt, Johannes, Rektor der Präparandenanitalt. 
Brand, Heinrih, Schulrat, Kreisfchulinipeftor. 
von und zu Brenfen, Karl, Freiherr, Oberleutnant a. D. 

20 Cordes, Johannes, Domwvilar, 
Sramer, Kari, Kaufmann. 
Dane, Theodor, Regierungs- und Baurat, 
von Detten, Georg, Landgerichtärat, 
Döneke, Franz, Oberlehrer. 

25 End, Auguft, Dr. phil., Profeffor. 
Engels, Wilhelm, Eifenbahn:Sefretär a. D. 
Eſſer, Joſeph, Buchhändler, 
Everken, Paul, Juſtizrat, Rechtsanwalt und Notar. 
Falter, W., Amtmann a. D. 

30 Färber, Ferdinand, Kalkulator am General-Vikariat. 
Freiſen, Joſeph, Dr. theol. et jur. utr., Profeſſor bes 

Kirchenredht3. 
Fuchs, Aloys, Repetent im Leo-Konvikt. 
Funke, Bernhard, Dr. theol., Direktor des Leo-Konvikts und 

Profeffor der Philojophie, 
Gembris, Auguft, Ober: Boftaffiftent. 

35 Gierſe, Kajpar, Bifchöfliher Kaplan und Geheimjefretär. 
Godel, Auguftinus, Dr. theol., Weihbifhof und Domdechant. 
Grieje, Fri, Brauerei-Direktor, 
Grobbel, Theodor, Dr. phil. Oberlehrer. 
Gründer, Joſeph, Direktor des Lehrerinnen-Seminars. 

40 Güldenpfennig, Arnold, Baurat, Diözeſan-Baumeiſter. 
Hartmann, Andreas, Spediteur, 
Heinefamp, Rihard, Domfapitular und Beiftliher Rat. 
Heifing, Auguft, Kaufmann. 
Heifing, Karl, Kaufmann. 

45 Heitheder, Karl, Kupferichmieb, 
Hengesbad, Joſeph, Dr. phil, Oberlehrer. 
Hefter, Joſeph, Dr. phil., Profeffor, Oberlehrer a. D. 
Hillemeyer, Konrad, Rentner. 
Hillenfamp, Ferdinand, Yandgerichtärat. 

50 Hillenfamp, Franz, Sparfaffen:Rendant. 
Holtgreven, Franz Xaver, Domkfapitular und Geiftlicher Rat, 
Homering, Joſeph, Oberlehrer. 
Honjelmann, Franz, Buchhalter. 

16* 
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Höynd, Franz Anton, Pfarrer a. D. 
55 Hüffer, Detmar, Regierungd- und Forftrat. 

Kleffner, Anton Ignaz, Dr. theol.,, Domkapitular und Pro: 
feffor der Kirchengeichichte. 

Könnele, Friedrich, Oberlehrer. 
Köthenbürger, Bernhard, Bauunternehmer. 
Korff, Rudolf, Kaufmann. 

60 Kuhlmann, Bernhard, Dr, theol., Oberlehrer. 
Leppermann, Hermann, Dr. phil., Oberlehrer. 
Lieje, Wilhelm, Dr. theol., Bibliothefar, 
Limberg, Ferdinand, Oberlebrer. 
Lippe, Karl, Kaufmann. 

65 Lippe, Reinhard, Kaufmann, 
Locher, Heinrid, Rentner. 
Lover, Ferdinand, Bankdirektor. 
Lömwenftein, Adolf, Rechtsanwalt. 
Mann, Frik, Dr. med., pr. Arzt. 

70 Marfording, Joſeph, AYuftizrat, Rechtsanwalt und Notar. 
Meyer, Friedrih, Dr. jur,, Regierungsrat. 
Müller, Hermann, Dr. theol., Profeſſor der Moraltheologie. 
Mündelein, Ferdinand, Bildhauer. 
Mündelein, Franz, Arditekt. 

75 Nade, Franz, Päpftl. Hausprälat, Propft und Landdechant. 
Paderſtein, Emil, Kommerzienrat. 
Pape, Albert, Verlagd:Buchhändler. 
Peters, Norbert, Dr. theol., Profeffor der altteftamentlichen 

Exegeſe. 
Poggel, Heinrich, Dr. theol. Profeſſor der neuteſtamentlichen 

Exegeſe. 
80 Pommer, Bernhard, Buchbinder. 

Queling, Theodor, Seminar-Muſiklehrer. 
Ranſohoff, Nikolaus, Bankier. 
Reismann, Heinrich, Realſchul-Direktor. 
Richter, Wilhelm, Profeſſor. 

85 Riſſe, Kaſpar, Dr. phil., Oberlehrer. 
Ruland, Heinrich, Päpſtl. Hausprälat, Pfarrer a. D. 
Sajje, Franz, Dr. med., Direktor des Landes-Hoſpitals. 
Schäfers, Johannes, Profurator bed Priefter-Seminars. 
Scleutfer, Franz Anton, Landesbauinipeftor. 

90 Schmidt, Johann, Profurift. 
Schmidt, Johannes, Präjes des Knaben-Seminars. 
Schneider, Franz Egon, Präfekt des Knaben:Seminars, 
Schneider, Wilhelm, Dr. theol., Päpſtl. Hausprälat, Bijchof 

von Paderborn. 
Schneidermwirth, Hermann, Pfarrer der Bußdorfkirche. 
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Schnitz, Joſeph, Domkapitular und eneralvifar, Apoft. 
Protonotar. 

Schönbeck, Paul, Kaufmann. 
Schöningh, Ferdinand, Verlags-Buchhändler. 
Schöningh, Joſeph, Verlags-Buchhändler. 
Schulte, Joſeph, Landgerichts-Direktor. 
Schulte, Joſeph, Dr. theol., Repetent am Prieſter-Seminar 

und Dozent für Apologetik. 
Schunck, Egon, Oberlehrer. 
Sirrenberg, Fritz, Architekt. 
Sommer, Heinrich, Kaufmann. 
Stadler, Bernhard, Kaufmann. 
Stadler, Otto, Kaufmann. 
Steinhauer, Ludwig, Korrektor. 
Stolte, Bernhard, Ober-Poſtſekretär. 
Stuhldreier, Johannes, Schulrat, Seminar-Direktor a. D. 
Tenckhoff, Albert, Dr. phil. Profeſſor, Oberlehrer a. D. 
Tenckhoff, Franz, Dr. phil., Oberlehrer. 
Tenge, Rajpar, Bauunternehmer. 
Tilly, Karl, Geheimer Baurat, Eifenbahn:Direftor a. D. 
Ullner, Rudolf, Kaufmann. 
Bonderbed, Anton, Eiſenbahn-Betriebs-Ingenieur. 
Vüllers, Andreas, Bergwerf3:Direftor a. D. 
MWegener, Joſeph, Kaufmann. 
Wehrmann, Karl, Kreisbaumeiſter. 
de Weldige, Urban, Rechtsanwalt. 
Weſtphalen, Adolf, Rentner. 
Wiedmann, Alfred, Dr. phil., Brofeffor, Oberlehrer a. D. 
MWiemers, Heinrih, Kaufmann, 
Wietmann, Andreas, Pfarrer der Marflirche. 
Wigger, Heinrih, Dompropft, Apoftol. Protonotar. 
Witte, Michael, Regens des Priefter-Seminars. 
Wofer, Franz Wilhelm, Dr. theol., Domkfapitular und Geift- 

liher Rat. 

2. Auswärtige Mitglieder. 

Albers, Wilhelm, Gutöbefiger, Godelheim, Weftf. 
Allard, Joſeph, Oberlehrer, Arnsberg. 
Altrogge, Johann, Lehrer, Altenbefen. 
Amede, Franz, Pfarrer, Etteln, Poft Atteln. 
Anholt, Heinrich, Pfarrer, Dringenberg. 
Arens, Eduard, Dr. phil., Oberlehrer, Aachen, Lousbergſtr. 12, 
Auffenberg, Joſeph, Pfarrer, Brenfen, Weftf. 
Augen, Wilhelm, Kaplan, Clarholz, Bez, Minden, 
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Balfenhol, Wilhelm, Dr. theol., Pfarrer, Neheim. 
Balve, Auguft, Amtögerichtsvat, Olpe. 
Bendler, Auauft, Vikar, Bergkamen. 
vom Berge, Baul, Goldſchmied, Hagen, Weftf. 
Bergenthal, Wilhelm, Gewerke, Warftein. 
Berglar, Heinrich, Vikar, Herdringen, Poſt Hüjten. 
Bergmann, Klemens Joſeph, Pfarrer, Hövelhof. 
Bergmann, Wilhelm, Bäpftl. Geheimfämmerer, PBropft und 

Landdehant, Minden, Weftf. 
Beveriniſche Bibliothek, Hildesheim. (Bibliothefar: Dom: 

vifar Wächter, Hildesheim.) 
Bianchi, Franz, Oberlehrer, Wattenjcheid. 
Biederbed, Philipp, Dr. med., pr. Arzt, Nieder:Maräberg. 
Bindel, Karl, Profeffor, Schalke. 
von Bifhopind, Franz Joſeph, Pfarrer, Kamen. 
Böddider, Joſeph, Pfarrer, Steinhaufen. 
Böger, Rihard, Schriftfteller, Pyrmont, Schloßſtr. 6. 
Böhmer, Wilhelm, Dr. phil., Profeffor, Warburg. 
Böttrich, Ignaz, Reichsgerichtsrat a. D., Godesberg, Bil: 

toriaftraße. 
Bonzel, Anton, Fabrifant, Olpe. 
Bredemann, Lorenz, Pfarrer und Affeffor am Geiftl. Ge— 

richt, Erfurt. 
Brenfen, Hugo, Kaufmann, Wiedenbrüd. 
von und zu Brenfen, Mar, Freiherr, Wewer, Bez. Minden. 
Brieden, vn Dr. phil., Profeſſor, Arnäberg. 
Brieden, Kaſpar, Propft, Arnsberg. 
Brill, Joſeph, Fabrifant, Bilftein. 
Brud, Leopold, Pfarrer, Huysburg, Poſt Röderhof, Kreis 

Dfchersleben. 
Bruns, Heinrih, Profeffor, Attendorn. 
Buchholtz'ſche Buchhandlung (Ernft Ummen), Hörter. 
Büffe, Konrad, Pfarrer, Ovenhaujen. 
Gallenberg, H., Gutäbefiger, Ludwigshafen am Bodenſee. 
von Ganftein, Ernſt, Freiherr, Dr. phil., Öfonomierat, 

Berlin NW., Werftſtr. 9. 
Garpe, Kajpar, Geheimer Baurat, Brilon. 
Gramer, Kafpar Georg, Pfarrer, Lippftabt. 
von Dalmwigf zu Lichtenfels, Friedrih, Freiherr, Kgl. 

Hauptmann und Lehrer an der Kriegsichule, Anklam, 
GStettinerftraße 29. 

Daſſel, Georg, Fabrifant, Allagen. 
Deder, Heinrich, Vikar, Wiemeringhaujen, Poſt Affinghaujen. 
Deitmer, Anton, Oberförfter, Fürftenberg, Weitf. 
Dettmer, Joſeph, Pfarrer, Beverungen. 
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Diet, Wilhelm, Pfarrer, Pömbſen, Poſt Nieheim. 
Dierks, Anton, Hauptlehrer, Elfen, Weitf. 

Diffelmeyer, Bernhard, Mauermeifter, Elfen, Weſtf. 

Dornfeiffer, Johannes, Pfarrer, Eslohe. 
von Drofte zu HülshHoff, Heinrich, Freiherr, Hamborn bei 

Paderborn. 
Dünnebade, Anton, Pfarrer, Olinghaujen, Poft Hüften. 
Dütz-Joſun, Karl, Bürgermeifter, God, Rheinl. 

Eickhoff, Frig, Fabrikbeſitzer, Heinrichſsthal bei Everäberg 
(Ruhr). 

Ellebrecht, Ferdinand, Lehrer, Driburg. 

Engelhardt, Karl, Amtögerichtsrat, Werden (Ruhr). 

Ermes, Heinrich, Pfarrer, Stodum, Kr. Arnsberg. 

Esleben, Anton, Dr. med., Medizinalrat, Bernburg, Se: 
danplaß 1, 

Evers, Franz, Zuftizrat, Rechtsanwalt und Notar, Warburg. 

Fecke, Anton, Pfarrer, Erfeln, Poft Brafel, Kr. Hörter. 
Federath, H., Dr. jur., Geh. Regierungsrat, Yandrat a. D., 

Olsberg. 
Fick, Heinrich, Vikar, Attendorn. 
Fiſcher, Heinrich, Dr. jur., Gutsbeſitzer, Haus Riepen, Poſt 

Menne. 
Flechtheim, Julius, Kaufmann, Brakel, Kr. Hörter. 
Floren, Anton, Pfarrer, Rudolſtadt. 
von der Forſt, Karl, Bürgermeiſter, Driburg. 
Freiburg, Johannes, Pfarrer, Atteln. 
Freusberg, Engelbert, Schulrat, Seminar-Direktor, Büren, 

Weſtf. 
Freusberg, Friedrich, Landrat, Olpe. 
Füller, Bernhard, Pfarrer, Oſtinghauſen, Poſt Bettinghauſen. 
Funke, Paul, Dr. theol., Stiftspräſes, Dortmund, Schwa— 

nenwall 19, 
von Fürftenberg, Engelbert, Graf, Kgl. Kammerherr, Her: 

dringen, Poſt Hüften. ? 

von Fürftenberg, Leopold, Freiherr, Körtlinghaufen, Poſt 

Suttrop. 
Gaßmann, Franz, Rektor, Arnsberg. 
von Gaugreben, H., Freiherr, Landrat, Brilon. 
Gemmeke, Anton, Pfarrer, Lemgo. 
Gerfen, Franz, Vikar, Horn, Weitf. 
Gerlach, Eduard, Gutöbefiger, Saalhaujen. 
Gode, Heinrich, Oberlehrer a. D., Attendorn. 
Godel, Fritz, Apotheker, Bilftein. 
Göppner, Auguft, Seminar-Direftor, Rüthen. 

Greve, Franz, Vikar, Langeneife, Boft Störmebe, 
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Grüe, Leopold, Pfarrer, Borgholz. 
Günther, Karl, Rechtsanwalt, Arnsberg. 
Hachmann, Peter, Amtmann, Nordborcen. 

210 Haehling von Lanzenauer, Heinrih, Pfarrer und Land— 
dechant, Deffau, 

Hagemann, Ludwig, Pfarrer, Warburg. 
Hafe, Beter, Oberlehrer, Attendorn. 
Hanrleden, Kafpar, Vikar, Geljenfirchen. 
Hartmann, U, Seminar:Öberlehrer, Rüthen. 

215 Hartog, Johannes, Pfarrer, Hörter. 
von Harthbaufen, Alerander, Freiherr, Thienhaujen, Poft 

Steinheim, Weftf. 
von Haxthauſen, Karl, Freiherr, Abbenburg, Poſt Bellerjen. 
Heimann, Karl, Rektor der höheren Stabtichule, Meſchede. 
Heiner, Franz, Dr. theol. et jur. can., Päpftl. Hausprälat, 

Univerfität3-Profeffor, Freiburg i. B. 
220 Heifing, Friedrih, Kaplan, Lippftabt. 
ee Auguft, Pfarrer, Michelbah bei Marburg, Bez. 

Caſſel. 
Hellhake, Franz, Pfarrer, Attendorn. 
Hengsbach, Joſeph, Kaplan, Hövelhof. 
Heßmann, Emil, Ingenieur, Cöln, Käſenſtr. 1. 

225 Hoffmann, Johann, Maler, Werl. 
Hogrebe, Johann Heinrich, Pfarrer und Landdechant, Suttrop. 
Holtgreve, Wilhelm, Geheimer Baurat, Hörter. 
Honcamp, Ernft, Dr. med., pr. Arzt, Caternberg. 
Honcamp, Franz, Piarrer und Landdechant, Detmold. 

230 Huber, Friedrich, Dr. jur., Regierungs : Affeffor, Coblenz, 
Mainzerftraße, 

Hüdelbeim, Johannes, Oberlehrer, Warendorf. 
Hüffer, Georg, Dr. phil, Univerfitäts : Profefior a. D., 

Münden, Lerchenfeldſtr. 7 I. 
Humberg, Joſeph, Kaufmann, Attendorn. 
Hüjfer, Balthafar, Dr. phil., Gymnafial:Direktor, Warburg. 

235 Hüttemann, Johann Adolf, Pfarrer, Büren, Weſtf. 
Hüttenhein, Wilhelm, Fabrifant, Grevenbrüd, Weitf. 
Jacobi, Ernft, Pfarrer, Marienmünfter, Poft Vörden, Be. 

Minden. 
Jacobi, Heinrih, Pfarrer, Warftein, 
Kaup, Bernhard, Kaplar, Sidbinghaujen, Poft Büren, Weftf. 

240 Kemper, %., Dr. med., pr. Arzt, Gejefe. 
Keritens, Ernft, Amtsrat, Dalheim, Poft Weftheim, Weſtf. 
Kerfting, Franz, Uberlehrer, Lippftabt. 
Keuth, Leopold, Pfarrer, Mönninghaufen, Poſt Gejele. 
Kipshagen, Joſeph, Pfarrer, Hoinkhauſen, Poft Oftereiden. 
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245 Kleine, Wilhelm, Fabrikbefiger, Ringelftein, Kr. Büren, Weftf. 
von Kleinforgen= Borg, Amtägerichtörat und Ritterguts— 

befiger, Mülheim (Ruhr). 
Kligge, Heinrich, Rektor, Salzkotten. 
Klode, Anton, Regierungsrat, Lippftabt. 
Kluge, Karl Wilhelm, Dr. med., Medizinalrat, Kreisarzt, 

Hörter. 
250 Kneer, Kaſpar, Oberlehrer, Lippftadt. 

Koerier, K., Yandrat, Hörter. 
Köhnhorn, Franz, Pfarrer, Lichtenau, Weſtf. 
Kork, Adolf, Oberlehrer, Warburg. 
Kreilmann, Adolf, Landgerichtärat, Bochum. 

255 Krefeler, Franz, Pfarrer, Dalhaufen, Kr. Hörter. 
Kropp, Auguft, Lehrer an der höheren Stadtſchule, Warftein. 
Krüper, Auguftinus, Pfarrer, Dünſchede, Poft Grevenbrüd, 

Wefti. 
Kubaupt, N., Rendant, Dringenberg. 
Kühlmann, Ferdinand, Ehrendomfapitular, Pfarrer und Lanbd- 

bechant, Verl, Bez. Minden. 
260 Langewieſche, Fr., Oberlehrer, Bünde, Weſtf. 

Lappe, Joſeph, Piarrer und Landdechant, Dorlar, Weſtf. 
von Ledebur-Wicheln, Karl, Freiherr, Villa Tannenbof bei 

Lindau am Bodenjee. 
Leinemann, Heinrich, Amtsgerichtsrat, Geſeke. 
Ler, F. Geheimer Juſtizrat, Hamm, Weftf. 

265 Liemfe, Johann, Pfarrer, Sommerjell. 
Sinneborn, Johannes, Dr. theol. et phil., SOberlehrer, 

Arnsberg. 
Lippold, Stephan, Kaplan, Willebadeſſen. 
Lippſtädter Geſchichtsverein, Lippſtadt. 
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Weſtf. 
Lünnemann, Leopold, Dr. med., pr. Arzt, Driburg. 

275 Lüttig, Aloys, Dr. med., Kreisarzt, Brilon. 
Maas, Franz, Propft und Landdechant, Geljenfirchen. 
von Mallindrodt, Meinulf, Landrat, Meſchede. 
Marr, Joſeph, Dr. theol., Oberlehrer, Bochum. 
Mattenflott, Fr., Oberleutnant a. D., Bielefeld. 

280 Meier, Anton, Pfarrer, Wewer, Bez. Minden. 
Mengerjen, F. Obergeometer a. D., Wiesbaden, Seeroben 17. 
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Mertens, Konrad, Dr. phil., Pfarrer a. D., Marienlob, 
Poſt Lippipringe. 

Mertenäsmeyer, Benediftus, Pfarrer, Schwelm. 
Merz, Anton, PBrofeffor, Colmar i. E., Ehaufjeurftr. 12. 
Meichede, Fritz, Bankier, Meſchede. 
von Wolff: Metternich, Klemens, Freiherr, Wehrden (Weſer). 
Mepler, Joſeph Daniel, Pfarrer, Edwardsville, Ill. Nord: 

Amerifa. 
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Mormann, Anton, Bildhauer, Wiedenbrück. 
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Naarmann, Friedrich, Dr. phil., Oberlehrer, Münfter i. W., 

Herrenftraße. 
Niggemeyer, Theodor, Dr. phil., Brofeffer, Gymmnafial- 

Direktor, Brilon, 
Nolte, Joſeph, Rektor, Hamm, Weftr. 
Defe, Wilhelm, Lehrer, Kübljen, Poſt Neuenheerie. 
Padberg, Karl, Bahnhof3-Reftaurateur, Warburg. 
Rabe von Bappenheim, Guftav, Freiherr, Rittmeifter a. D., 

Carlshafen, Invalidenftr. 104. 
PBentrup, Sobannes, Kol. Rentmeifter, Weißenfeld, Langen: 

borferitr. 30. 
Peters, Bernhard, Dr. phil., Oberlehrer, Brilon, 
Pieper, Friedrih, Oberlandmefjer, Weiel. 
Platte, Friedrich, Rektor, Ermitte. 
Plümpe, Theodor, Fabrik-Direktor, Grevenbrüd, Weitf. 
Poth, Wilhelm, Vikar, Rimbed, Poſt Scherfede-Babnbof. 
Potthaft, Franz, Dr. phil., Brofefjor, Oberlehrer a. D., 

Warendorf. 
Predeef, Albert, Amtsgerichtsrat, Bielefeld. 
Püttmann, Anton, Pfarrer und Landdechant, Pedelsheim. 
Quick, Fris, Buchhändler, Warburg. 
Quinke, Ernft, Amtsgerichtärat, Meſchede. 
Duinfe, Beter, Piarrvifar, Olsberg. 
Rammratd, Fr., Ingenieur, Wilmersdorf bei Berlin, Bran- 

denburgiicheftr. 84. 
Reineke, Bernhard, Profeffor, Warburg. 
Richter, Joſeph, Landdehant a. D., Pfarrer, Neuenheerie. 
Nieländer, Fr., Poſtmeiſter, Salzkotten, 
Rinſch, Heinrich, Fabrifant, Wiedenbrüd, 
Rochell, Karl Joſeph, Pfarrdehant, Hörter. 
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Röper, Franz, Dr. med., pr. Arzt, Warburg. 
320 Ruegenberg, Franz, Stabtrentmeifter, Olpe. 
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Ruegenberg, Hugo, Ingenieur und Gewerke, Olpe. 
Sahlmen, Wilhelm, Pfarrer, Belede. 
Sante, Karl, Landrichter, Elberfeld, Siegesallee 7. 

Sarrazin, Joſeph, Oberlehrer, Düffeldorf, Gartenftr. 41. 

Sauer, Heinrich, Pfarrer und Landdechant, Helden, Weſtf. 

Sauerländifher Gebirgs-Verein, Abt. Hagen, Weit. 

(Borfigender: Ingenieur Kolb, Hagen, Weitf.) 
von Savigny, Karl, Dr. jur., Landrat, Büren, Weſtf. 

Schacht, Auguft, Dr. phil., Profeſſor, Lemgo. 

Schallau, Konrad, Schulrat, Kreisichulinipeftor a. D., Soeft. 

Scheibner, Mar, Rechtsanwalt und Notar, Steinheim, Weſtf. 
Scheid, Hermann, Fabrifant, Büren, Weſtf. 
Schelhaſſe, Ferdinand, Kaplan, Benninghaufen. 

von Schenf, Friedrich, Fabrikbefiger, Arnsberg. 

von Schilgen, Friedrich, Pandgerichts:Präfident, Arnsberg. 

Schmidt, Otto, Landgerichtsrat, Berlin W., Winterfeldftr. 5. 
Schmidt, Wilhelm, Oberlehrer, Brilon. 
Schmittdiel, Auguft, Kanonifus, Geſeke. 
Schmit, Hugo, Apotheker, Driburg. 
Schmig, Otto, Amtmann, Warftein. 
Schmitz, P., VBürgermeifter, Wiedenbrüd. 
von Schorlemer, Friedrih, Freiherr, Kal. Rammerherr, 

Overhagen bei Lippftadt. J 
Schrader, Franz Xaver, Pfarrer, Natzungen, Poſt Borgholz. 

Schroeder, Wilhelm, Dr. phil, Profeſſor, Minden, Weitf. 

Schulte, Auguft, Ehrenamtmann, Drüggelte. 
Schulte, Bernhard, Bilar, Liſternohl. 
Schulte, Hubert, Rektor, Lippftabt. 
Schul, Ferdinand, Juſtizrat, Rechtsanwalt und Notar, Hamm, 

Weſtf. 
Schultz, Ferdinand, Dr. phil., Archiv-Aſpirant, Breslau, 

Schupmann, Xaver, Dr. med., Sanitätsrat, Direktor des 

Landarmen- und Krankenhauſes, Geſeke. 

Schürmann, Heinrich, Staatsanwalt, Duisburg. 
Schwarze, Ferdinand, Piarrer, Rüthen. 
Schwarze, Wilhelm, Amtögerichtsvat, Rüthen. 

Schwickardi, Jojeph, Piarrer, Sundern, Kr. Arnsberg. 

Segin, Kaſpar, Pfarrer, Wormeln, Pot Warburg. 

Sievering, Anton, Pfarrer, Rhode, Poft Olpe. 

Simon, Ludwig, Pfarrer und Landdechant, Stendal. 

Spanfe, Anton, Pfarrer, Buke, Poſt Altenbefen. 

Spanfe, Johannes, Gefängnis:Pfarrer, Herford. 
Spiefer, Johannes, Oberlehrer, Geljenfirchen, 
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360 Steinbrüd, Wilhelm, Konvifts:Präfes, Attendorn. 
Steinhoff, Ferdinand, Propft und Yanddechant, Soeft. 
Stephbanblome, Julius, Kreisichulinipeftor, Lublinitz. 
von Stockhauſen, Julius, Rittergutäbefiger, Stodhaufen, 

Poſt Wennemen. 
zu Stolberg:Stolberg, Hermann, Graf, Weſtheim, Weiti. 

365 Stratmann, Joſeph, Pfarrer, Scherfede. 
Strudmann, Xbolf, Dr. theol., Kaplan, Dortmund, 
Stufenberg, Anton, Oberlebrer, Attendorn. 
Styr, Paul, Dr. med., Oberftabsarzt a. D., Höxter. 
Suerland, Franz, Pfarrer, Weiberg, Poft Ringelitein, Kreis 

Büren, Weſtf. 
370 Tebbe, Johann, Pfarrer, Eisborn, Poſt Balve, 

Tebbe, Joſeph, Pfarrer, Callenharbt. 
Temming, Joſeph, Rechtsanwalt und Notar, Brafel, Kreis 

Hörter. 
Thielmann, Hermann, Pfarrer, Wenholthaufen, Poft Eslohe. 
Thoholte, Bhilipp, Fabrifant, Geſeke. 

375 Tigges, Kafpar Theodor, Pfarrer, Olpe. 
Verein für Orts- und Heimatfunde, Attendorn. 
Boermanef, 9. H., Rentmeifter, Brenfen, Weſtf. 
Bollmar, Wilhelm, Pfarrer, Allendorf, Kr. Arnsberg. 
Vollmer, Auguft, Rektor der höheren Stadtſchule, Olpe. 

380 Weerth, Dtto, Dr. phil., PBrofeffor, Detmold. 
von Weftpbalen, Klemens, Graf, k. u. f. Kämmerer, Haus 

Laer bei Meichebe. 
Wewer, F. I, Küfter, Neuenbefen. 
MWiederhold, Friedrih, Pfarrer, Altenbergen, Poſt Bellerien. 
Hauptkaſſe der Stadt Wien, Wien. 

385 Wiefemann, Franz Anton, Marine : Oberpfarrer a. D., 
Münſter i. W., Norbftraße. 

Wilms, W., Pfarrer, Nieheim, Bez. linden, 
Wofer, Franz, Dr. med,, pr. Arzt, Erfurt, Gartenftr. 16. 
von Wrede, Joſeph, Freiherr, Willebadeffen. 
Wurm, Adolf, Pfarrer, Brafel, Kr. Hörter. 

390 Wurm, Aloys, Dr. phil., Betrieböchef, Dsnabrüd, Möjerftr. 30. 
Wurm, Hermann Joſeph, Dr. phil, Pfarrer, Hausberge, 

Porta Weitphalica. 



Inhalt 
des zweiundſechzigſten Bandes. 

J. Abteilung. PR 
Erzbiſchof Dietrich II. von Köln und fein Verſuch der Inkorpora— 

tion Paderborns. Bon Dr. Franz Stentrup j 1 

Die münfterfche Kirche vor Liudger und die Anfänge des Bistums 

Osnabrück. Bon Franz Zofted . ; 98 
Die Historia anabaptistica des Cleviſchen Bananen * Seh. 

Rats Conrad Heresbah. Von Dr. Wilhelm Meir . . 189 

Zwei Quellen zur Gefchichte Münftere im 18. Don 
Univ.-Prof. Dr. Geora Erler . 155 

Neue Forſchungen zur Geſchichte der geiftfichen. Gmigranien im 

Fürftbistum Münſter. Von Anton Pieper ; h . 193 

Neues von Immermann. Bon Dr. Werner Deetien (Reipig) . 212 
Verzeihnis der Karten, Pläne und Anfichten in der Bibliothek des 

Altertumsvereind zu Münſter. Bearbeitet von Univerfitäte» 
bibliothefar Dr. Bönıer : 218 

Miszellen: 1. Die Entftehung der Großen Schũhen · Bruderſchaft * 
Münſter. Bon Dr. Huystens. 2. Die Inſchrift in der Lam⸗ 

bertifirche zu Münfter zum Gedäcdtniffe der Reparatur des 

Turmes im Sahre 1568. Bon Dr. Huystens. 3. Eljebein 
Judefeld, des Nektors Hermann von Kerfjenbrod zweite Ge— 
mablin. Bon Dr. Huystend. 4. Das Todesjahr des Mün- 

fterihen Stadtjefretärd Pagenfteher. Bon Dr. Huystens. 

5. Der Brand am Ludgeritore, 16. Auguft 1616. Bon Dr. 
Huyskens. 6. Die Reparatur am Turme der Yambertifirche zu 
Münfter „zur Zeit des weftfäliichen Friedens“. Don Dr. 

Huystene. 7. Die 1710 beabfichtigte — des Drubbels 
zu Münſter. Bon Dr. Huyskens. ; } . 241— 253 

Chronik des Vereins. (Abteilung Münfter.) . ; , . 254 

Il. Abteilung. 
Das Diarium der Warburger Dominitaner-Prioren 17. und 18. 

Sahrhunderts. Don Adolf Gottlob . i ; 1 

Der Dom zu Paderborn. Bon Bernh. Stolte, Bereindariiiner . 104 

Der Übergang des Hochſtifts Paderborn an Preußen. Bon W. 

Richter, Profeffor am Gymnaſium zu Paderborn . : . 163 

Chronik des Vereins. (Abteilung Paderborn.) . ’ ; . 236 

Mitglieder - Verzeichnis et ee 



a 7/1 a ; 

»d by Google 



Digitized by Google 



044 098 659 3 


